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DER    WILDTOTER 





Auf  dem  Weg  zur  Biberburg 
icmanb,  ber  beute  ben  bidjtbeoölkerten  6faaf  ̂ teupork  bereift, 

kann  fid)  eines  gren3enlo{en  6taunen£  erroebren  bei  bem  ©eban- 
ken,  bafo  man  biet  nod)  oor  roeniger  al£  3toeibunbert  3abren  nur  bie  aller- 
erffen  Anfänge  5er  3^ilifation  oorfanb.  SQ3o  jefef  ungebeure  6fäbte  mit 
ibrem  (Seroirr  oon  bimmelanftrebenben  9Üefenbaufen,  Säuferreiben  unb 

Söerkebr^mitteln  fieb  erftrecken,  bebnten  fid)  bamate  noeb  enblofe,  bid)t- 
oerfcblungene  Urroälber  au£  bte  an  bie  Ufer  be$  Subfon  unb  barüber 
binauS,  unb  nur  ein  fcbmaler  6treifen  läng£  be£  9Keere£  3eigte  Anfänge 
einer  Jung  aufblübenben  Kultur. 

<DamaU  befebritt  nod)  ber  geräufcblofe  9Kokaffin  be£  3nbianer$  bie 
bidjtoerfcblungenen  ^Ealbpfabe,  unb  niemanb  ffiblte  fieb  fiebet  oor  ben 
liftigen  Überfällen  be£  Eingeborenen. 

3)ie  (Ereigniffe,  bie  fid)  in  unferer  (Eqäblung  3utrugen,  falten  in  bie 
3abre  1740 — 45.  (E$  roar  an  einem  roolkenlofen  3unitage,  afä  unter  ben 
Gipfeln  ber  faufenbjäbrigen  (Eidjen  unb  {Jöfaen  be£  HrroalbeS,  ber  fid) 
an  ben  Ufern  be£  Subfon  b^og,  bie  6timmen  3roeier  9Känner  laut 
rourben.  6ie  batten  offenbar  ibren  Söeg  oerloren  unb  roaren  bemübt,  fid) 
in  bem  bitfttoerroaebfenen  (Seroirre  3ured)t3ufinben. 

3efjf  erreid)te  ber  eine  oon  ibnen  am  9tonbe  eine£  6umpfe£  eine  kleine 
£id)tung,  bie  3#inb  ober  Öeuer  einff  gefebaffen  fyabzn  mod)te,  unb  über 
roelcbe  ein  6tückd)en  blauen  .Simmete  nieberfdjaute. 

„Sterber,  ̂ öilbtöter,"  rief  ber  Ankömmling  feinem  ©efäbrten  3U, 
„enblicb  eftoaS  £icbf  unb  £uft!  Unb  bort  brüben  liegt  ber  6ee."  <E3 
bauerte  nur  roenige  Minuten,  bi£,  oon  ber  entgegengefefcten  6eite  kom- 
menb,  ein  3roeiter  9Hann  au£  bem  £)unkel  unb  ©eftrüpp  be£  3öalbe£ 
brad). 

„6o  roeit  roaren  roir,"  rief  biefer  feinem  ßameraben  fröblid)  3U,  inbem 
er  eiligff  feine  in  Hnorbnung  geratenen  Kleiber  unb  3agbgeräte  3urecbt 
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fcbob.  „3efet  ober  bei&t'S  cffen;  iä)  füfcle  einen  Warenhunger!  ßennf  31>r 
übrigens  ben  <pia&?"  — 

„9tur  berbei,"  rief  jener  ibm  3U,  „an  mir  foll'S  niefct  fehlen,  roaS  baS 
(Effen  betrifft.  Ob  id)  ben  "Plafe  kenne?  3cf)  roitl  niebt  ßarrp  Surrp 
beiden,  roenn  baS  niebt  ber  Ort  ift,  roo  roir  im  porigen  6ommer  acr)f 
Soge  lang  unS  aufbielten  3ur  6ommerjagb.  Gieb  bort  bie  flberrefte  ber 
6d)ufjbütte  unb  bißt  bie  Quelle.  9tun  aber  bzn  Querfack  aufgemalt, 
greunb  9Bilöföfer;  mein  9Hagen  ift  mir  bie  befte  Ubr,  obroobl  ia? 
bamit  niebt  fagen  roill,  bafc  icb  bie  bort  oben  am  Simmel  entbehren 

möcbte." 93eibe  liegen  fidj  auf  einem  ber  3at)lreicfcen  Waumffrfinke  nieber,  bie 

ben  gan3en  'Plafc  bebeckten,  unb  oertieften  fieb  in  ibr  einfacbeS,  aber  kräf- 
tiges 9Kat)l. 

93cibe  roaren  ein  93ilb  männlicher  ftraft  unb  ©efunbf)eit,  obroor>I  ber, 
ber  fieb  felbft  ßarrp  Snrrp  genannt,  ben  anberen  an  ©rö^e  unb 
93reite  um  ein  beträd)tlicbeS  fibertraf.  (Er  konnte  fed)Sunb3roan3ig  3abre 
3ät)len,  roäfcrenb  ber  anbere  bie  3toan3ig  kaum  Übertritten  baben  moebte. 
Sarrp  Surrp  batte  feinen  tarnen  oon  ben  <Sren3leuten  erbalten,  bie  bie 

©etoobnbeit  ber  3nbianer,  einanber  nacb  bzn  beroorftecbenbften  (Eigen- 
fefraften  3U  benennen,  angenommen  Ratten.  Sarrp  Jourrp,  ber  eigentlid) 

Seinrid)  9Kard)  biefe,  bebeutete  ber  eilige  ober  ber  rafebe  Sein3,  unb  bie- 
tet 3ug  feine£  3BefenS  trat  aueb  beutlicb  in  feinem  böbfcben,  u>enn  aueb 

etroaS  raupen  ©efid)t  3utage.  3n  ber  gan3en  ©egenb  mar  er  wohl- 
bekannt, benn  nirgenbS  t)ielf  er  eS  lange  auS;  rubeloS  burcfcffreifte  er  bie 

roeiten  Gtrecken,  bie  3toifcben  ber  Kolonie  unb  ßanaba  lagen. 
yjß  i  l  b  1 5 1  e  r  erfaßten  neben  it>m  beinabe  febmäebtig,  obroobl  er  aueb 

fecbS  oolle  5u&  wa&-  6ein  Körperbau  ©erriet  roeit  eljer  grojje  Q3ef)enbig- 
keit  als  ungeroöbnlicbe  ßraft.  6ein  ©efiebt  toar  niebt  eben  febön  3U  nen- 

nen; boeb  trug  eS  fo  offenficbtlicb  bzn  6tempel  fcblicbter  (Ebrlicbkeit  unb 

S23at)rl)aftigkeit,  bafo  biefer  3U9  jebem,  ber  mit  ibm  3U  tun  batfe,  root)l- 
tuenb  auffiel.  Qlud)  lag  ein  merkroürbig  ernfter,  reebtfebaffener  SQ3itle  in 
bem  jugenblicben  Qlntlifj. 

93eibe  trugen  bzn  einfacben  3agban3ug  auS  gegerbten  SBMlbbäulen,  ber 
in  jener  ©egenb,  an  bzn  0ren3en  ber  $lnfieblungen  unb  beS  UrroalbeS, 
fiblicb  roar,  unb  bod)  lag  eine  red)te  93crfd>ic5ent>cit  im  dufteren  ber 
beiben  jungen  9Hänner. 

^äfjrenb  ̂ iibtöter  entfdjieben  auf  Orbnung  unb  Fettigkeit  foroobl 
In  feiner  Reibung  als  aud)  in  feiner  QluSrüftung  S23ert  3U  legen  fdjien, 

3eigte  ber  $Juf3ug  feines  ©efäfrrten  Facbläffigkeit  unb  Unorbnung.  Wiel- 
leicbt  roar  eS  ibm  berou&t,  ba^  babureb  baS  93ilb  feiner  urrofiebfigen, 
männlicben  6cbönbeit  eber  noeb  oerftärkt  rourbe. 

„©reift  3U,  3Bilbföter,  unb  3eigt,  bafe  3br  einen  <Delaroarenbunger  f)abt!" 
rief  er  nun  aufmunternb  feinem  jungen  ©enoffen  3U.  „3br  rfibmt  (Eucb 
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ja  bod;  fo  gern  (£urer  olfcn  ffrcunbfd;aff  mit  blefcn  SU3ilben.  ̂ clgf  (cfof 
(Sure  9Kanubeit  mit  bcn  ̂ äbncn,  |o  mic  3l)r  fie  uorbin  mit  bcr  $3fld;fe  bc- 

roicfen  babt,  all  3l)r  bic(c  unglüdtlld;e  £trfd;kub  erlegtet."  —  „9luf  bic[e 
9Kamiboit,  yunro  £>\ixx\),  tue  icb  mir  wenig  jugutc.  <-S)a]\i  gel;ört  meinem 

Cracfrfeiti  kein  groftcr  9Rut;  anberS  roär'S,  roenn  leb  einen  roütenben 
•pantber  Im  offenen  Kampfe  erlegt  btittc.  3)ic  3)elatoarcn  baben  mir  mei- 

nen Stauten  toobl  mcl;r  meiner  flinken  e23cinc  unb  meinet  fieberen  kluges 

ate  beruorragenber  9Kannbaftigkeit  rocgen  gegeben."  — 
„<Die  cDclaii)arcn  brauchen  fieb  auf  ibre  iapferkeit  aueb  ntebte  eln3U- 

bilbcn,"  brummte  ocrädjtlid)  bcr  anberc,  „fonft  bötten  fie  flcb  oon  ben 
9Kingoö  nid;t  unterkriegen  laffen."  —  „S)ie  6acbe  roirb  gan3  falfcb  auf- 

gefaßt/' oerteibigte  bcr  9öilbtötcr  feine  {Jreunbe.  „£>ie  9Kingo£  finb 

falfcb,  unb  ibre  Verträge  lügen."  — 
„Öört,  9Mbtötcr;  ba  roir  nun  boeb  mal  auf  biefe  6acbe  3U  fpred;en 

kamen,  fagt  mir  mal  gan3  offen:  Jöabt  3br  fd;on  jemals  Cure  ßugel  auf 
ein  ©efeböpf  abgeörfiekt,  baZ  mit  Vernunft  begabt  roar;  mit  anberen 

Porten,  ba$  (Eucb  ein  ©leicbe£  t>ötfe  tun  können?"  — 
2)er  ©cfragte  errötete,  unb  beutlid;  la£  man  in  feinen  offenen  3öQen' 

bajj  e$  ibm  febroer  rourbe,  biefe  JJrage  3U  beantroorten. 

„Offen  geftanben,  nein,"  erroiberte  er  kur3.  „3cb  l)alfe  e£  eben  für  ein 
Unrecbt,  einen  9Renfcben  3U  töten,  e£  fei  benn  im  offenen,  ebrlicben 

ßrieg."  — 
„$a  bin  id)  anbrer  9Keinung,  junger  Sreunb;  roarum  fotl  icb  eine  9^ot- 

baut  niebt  mit  benfelben  Mitteln  3ur  6trecke  bringen,  bie  fie  felbff  be- 
nufct?  (E£  liegt  bod)  ein  6cbanbfleck  auf  (Eucb,  baß  3bt  noeb  keine  9tot- 
baut  getötet  babf;  ben  müßt  3br  oon  (Eucb  abroafeben,  fonft  kann  icb  niebt 

lange  (Euer  {Jreunb  bleiben."  — 

„9Bir  können  un£  ja  beute  febon  trennen,  roenn  e£  (Eucb  lieber  ift," 
antwortete  ber  3üngere.  ,f3n  meinen  klugen  ijfl  keine  6cbanbe,  baZ  kann 
icb  <Eucb  fagen;  fämtlicbe  £ierfelle,  bie  icb  je  oerkauft,  trugen  ba£  £ocb, 

ba£  meine  93üd)fe  ibnen  aufgebrannt,  auf  ber  oorberen  6eite."  — 
„6cbon  reebt,  febon  reebt;  aber  roa£  roill  ba$  bei&en  gegen  einen  3n- 

biancrfkalp?   S)aä  ift  ein  anber  (Ebren3eid)en!"  — 
„5)a  ftnb  unfere  9Keinungen  eben  oerfebieben.  2)ocb  roa£  tuf  £?  Unfere 

3Bege  ffibren  un£  febon  beute  auseinander,  benn  id)  treffe  beute  nod) 

einen  greunb,  ber  mir'£  niebt  3ur  6cbanbe  reebnet,  baß  icb  noeb  keinem 
feineSgleicben  ba£  £eben  genommen!" 

„^üenn  icb  nur  roüftte,  roa£  ber  fcbleicbenbe  2)etaroare  fo  frfib  im  3abr 

bier  3U  fueben  bat,"  brummte  Sarrp  Surrp  oor  fieb  bin.  „6agt,  roo  roollt 
3br  (Eucb  mit  bem  roten  Häuptling  treffen?"  — 

„$In  einem  kleinen  runben  gete  am  unteren  (Enbe  be£  6ee3.  5)er  Ort 
ift  mir  noeb  niebt  bekannt;  boeb  mir  fagte  mein  greunb,  bafj  bort  be£ 

Öfteren  bie  9Hingo£  mit  ben  9Kobikanern  3ufammenkommen,  um  99er- 
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frage  mifeinanber  3U  fcfclle&en.  (E£  fdjelnf  fo  eine  2Irf  Oemeinguf  3a  fein, 

roenigffenS  in  Unebenheiten."  — 
„©emeingut?"  lad)fe  Sarrp.  „3)a  rofirbet  3r;r  bem  febroimmenben  Zorn 

red)t  kommen!  5)er  bebauptef  nämlid),  ber  6ee  fei  fein  (Eigentum,  unb 
feit  fünf3et)n  3abren  fifct  er  aud)  febon  brauf.  ©er  roirb  fein  9tecbt  roeber 

ben  'JKingoä  nod)  ben  ©elaroaren  freiwillig  abtreten."  — 
„(Sr3äblt  mir  ein  roenig  oon  bem  9Kanne.  9tad)  bem,  roa£  \d)  (Euren 

Bemerkungen  bte  jefcf  entnommen  tjabe,  mujj  er  ein  merkroürbiger  £au3 

fein!   3)3ot)er  kommt  er  benn?" 
„9Kan  fagf,  er  fei  in  feiner  3ugenb  unter  ben  Seeräubern  getoefen  unb 

genieße  nun  fcier  in  ber  Verborgenheit  feine  Beute  im  grieben."  — 
„3m  ̂ rieben,  £arrp?  5)a3  roirb  it)m  febroerlid)  möglich  fein!  ßein  9Kenfct) 

kann  unrecht  erroorbene£  ©uf  im  trieben  Der3ef)ren."  — 
„S)a£  kommt  gan3  auf  ben  9Kenfd)en  felber  an.  3d)  kann  Sud)  oer- 

fiefcern,  £om  Sutter  oer3eI)rf  fein  ©uf  im  ̂ rieben  miffamf  feinen  Sof- 

tem." —  ,,$ld)  ja,  er  bat  ja  eine  Softer,  oon  ber  fjabe  ict>  fd)on  bei  ben 
©elaroaren  reben  boren,  llnb  roo  iff  bie  9Hutter?"  —  „S)ie  9Kufter  liegt 
feit  3roei  3af)ren  brunten  im  6ee.  5)er  alte  2om  \)ai  fid)  ba£  ©raben 
fparen  roollen  unb  oerfenkte  fte  im  6ee,  al£  fie  ftarb.  Bielleid)t  backte  er 

aud),  baZ  Gaffer  roafebe  bie  6ünben  beffer  ab."  —  „S2}arum?  SÖJar  fie 
fold)  böfe£  ̂ eib?"  —  „<Durd)au£  nid)f  fdblimmer  roie  anbere.  3f)re  <Jef)- 
ler  \)aitz  fie  root)l  auö);  ein  t)ifeig^  Temperament;  unb  ba  ber  alte  Zorn 

einen  6feinfd)äbel  \)ai,  mag'£  manchmal  funken  gefprüf)f  baben.  "51ber 
im  großen  unb  gan3en  fjaben  fie  gut  3ufammengelebf.  —  2)od)  fagt,  roa£ 

rebefen  bie  ©elaroaren  über  bie  £od)ter,  bie  3ubitb?"  —  „6ie  fpradjen 
oon  itjrer  6d)önbeit;  aber  fie  roäre  leicfjtfinnig  unb  puf$füd)fig,  fagfen  fte. 

9Kein  ©efdjmack  roäre  fie  nid)t!"  —  „SJBaS,"  fdjrie  Öarrp,  „ein  foleber 
©rünfdjnabel  roill  aud)  fd)on  feine  $lnfid)f  über  bie  9Häbel£  baben?  <Da3u 
kennt  3f)r  fie  nid)f  einmal!  $Iber  bie  9totl)äute  finb  Seufetekerle,  nid)f 

nur  auf  bem  £rieg£pfab  ober  bei  ber  3agb.  6ie  \)abzn  eine  gan3  brauch- 
bare CebenStoetebeif;  benn  roa£  fie  (Sud)  über  bie  3ubitl)  eqäfylf  tjaben, 

ba£  trifft  bzn  9tagel  auf  b<tn  ßopf.  Hm  cr>rlid>  gegen  (Sud)  3U  fein,  3Eilb- 
föter,  id)  t)äffc  ba3  9Häbel  fd)on  oor  3toei  3abren  gerne  gehabt,  roenn  nid)t 

3toei  SHnge  mid)  3urückgel)alten  fjäften." 

„linb  ba3  roäre?" „(Einmal  ifjr  £eid)tjmn;  3um  anbern  roeifc  id)  nid)f,  ob  fie  mid)  geroollf, 
b^nn  Berebrer  bat  fie  genug  gebabf!  3d)  fag  (Sud),  kein  Baum  kann 
fdjlanker  geroad)fen  fein  roie  fie,  unb  keine  Sirfdjkub  oermag  anmutiger 

3u  fpringen." 
„Bon  ber  ließ  id)  meine  ffinger  gerne  roeg,"  meinte  ber  3fingere. 

„B3eil  3br  oon  berlei  fingen  nod)  niebfö  oerjfebt,  3unge.  SSknn  id)  fie 

kriegen  kann,  nebm'  id)  fie  boeb;  ben  alten  3Com  mag  bann  bie  anbere, 
bie  ßetfp,  pflegen."  —  „Qlb,  nod)  eine  3toeite  £od)ter   \)at    ber  ̂ llte? 
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9Ketlui>ürblg;  oon  ber  l)ör(c  id;  nod;  nie  cfma^."  —  „6ic  iff  aud;  flan.) 
bübfd)  unb  |ebenfa0i  Diel  braucr  als  Mc  3ubitb,"  oerfidjerte  ̂ arrp, 
„aber  e$  fcblf  ibr  cftoaS  öa  oben/'  unb  mit  6cm  ffinger  tupfte  er  ftd;  bei 
biefetl  Porten  auf  bie  6fim. 

„91lfo  fcbtoad;finnig!"  erklärte  ber  c213ilbtöter  ernff.  ,M)  bann  (Sud) 
oerfid;crn,  bann  bat  fic  un[er  öerrgoft  in  feiner  gan3  befonberen  £uf. 
5)ie  S)elatooren  ebren  biefc  ©e[d;öpfc  gan3  befonberö,  tocil  fie  fagen,  ber 
böfc  ©eift  fud)c  fieb  3ur  ̂ obnung  lieber  ein  fd;öncS,  ffol3c$  ßlcib;  unb 

barin  fabelt  fie  reebt." 
„9Kag  fein;  ber  9Ufc  \)at  bat  ßinb  gern  unb  aueb  bie  ftol3e  3ubifb- 

3ungc,  toenn  id)  mir  oorftcHc,  ein  anberer  bäffe  mir  bieS  9Käbel  roeg- 
gcfd;nappt  in  ben  fed;£  9Konatcn,  roo  id}  fort  mar!  93eim  öimmel,  ber 

bürftc  oor  mir  fid;  in  ad)t  nebmen!" 
„3br  rootlt  bod;  bamit  niebt  fagen,  bafo  3br  ben  9Kann  um£  £ebcn  brin- 

gen roofltct,  nur  barum,  tocil  ba$  9Käbd)en  ibn  (Eucb  oorge3ogen?"  fragte 
ber  923ilbtötcr  in  ebrlidjem  (Entfcfcen.  ,,9catürlid)  mürbe  icb  ball  9Keinf 
3br,  id)  laffe  mieb  bintanfefcen!  $)a  kennt  3t>r  Sarrp  ßurrp  fd)led;t.  3öir 

leben  niebt  umfonft  in  einem  £anb,  roo'£  keine  ©efefje  gibt.  Xtnb  roenn 
eines  £age3  in  ben  Kälbern  ein  2oter  gefunben  roirb,  roer  kann  bann 

bebaupten,  baß  id)  e3  mar,  ber  ibn  erfdjlagen  bat?"  — 
,/2£cnn  ber  £ote  gerabe  3ubitb  Sutter£  9Kann  märe,  bann  könnte  icb, 

nacb  bem,  roa£  icb  beute  gebort,  febon  bie  6pur  auf  (Eucb  lenken/' 
„2)u,  bu!"  febrie  ber  anbere  in  unoerboblenem  (Erftaunen.  „3)u  rofirbeft 

folcbeS  roagen,  bu  balbfertiger  6cblinget?  3cb  bad)te,  roir  mären  {Jreunbe! 

3)od)  roarte  nur,  bu  baft  3um  lefctenmal  oon  mir  ein  ©ebeimntö  erfabren." 
93ei  biefen  Porten  fprang  er  auf  feinen  ©efäbrten  3U,  ergriff  ibn  an  ber 
6d)utter  unb  fdjfittelte  ibn  mit  roilber,  3orniger  Heftigkeit. 

„3a,  Sarrp  Qvlttx),"  ermiberte  biefer  gan3  rubig;  „fcbüttelt  nur,  fooiel 
3br  motlt!  3cb  fürebte  mieb  niebt  oor  (Eucb.  Uno  roenn  e§  bie  9Babrbeit 

unb  bie  ©ereebtigkeit  oon  mir  erforberte,  bann  mürbe  icb  keinem  9Ken- 

feben  in  ber  9Eelt  3ulieb  bie  Unroabrbeit  jagen.  S)enn  ein  ©efeft  gibt*  £  in 
un£  felbff  unb  einen,  ber  barüber  roaebt.  ©od)  roa£  regt  3bt  (Eucb  unnötig 
auf?  S25abrfcbeinticb  bat  3ubitb  Sutter  noeb  gar  keinen  9Kann,  unb  roa£ 
3br  ba  fagtet,  mürbet  3bt  gar  nie  tun.  2)rum  motten  roir  gar  niebt  roeiter 

über  bie  6acbe  reben." 
$arrp  Surrp  febaute  noeb  oerrounberter  at£  3uoor  auf  ben  6precber; 

bann  brad)  er  in  ein  lautet,  gutmütiges  ©eläebter  au3.  „3)u  r>aff  reebt, 
3unge,  eigentlicb  gebörft  bu  ja  unter  bie  frommen  93rüber.  $lber  nun 

auf!  S)ie  6onne  neigt  fieb  febon  gen  heften."  — 
„3a,"  ftimmte  ber  3üngere  bei,  inbem  er  fieb  3um  9lufbrucb  bereit 

maebte.  „3cb  freue  mieb,  biefe£  gan3e  merkmürbige  2rio  kennen  3u  ler- 
nen, unb  bin  am  neugierigften  auf  ba£  arme  ©efeböpf  mit  ber  balben 

Vernunft." 
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6ie  nahmen  beibe  ben  Querfach  unb  baS  3agbgeräf  auf  bie  6d)ulfer 
unb  oerfebroanben  balb  im  $)unkel  beS  halbes. 

(Eine  9Keile  efroa  modjfen  fie  gegangen  fein,  als  Sarrp  £urrp  ffefcen 

blieb  unb  fuebenb  um  fid)  blickte.  „Qizx  mufr  bie  ©feile  boej)  fein,"  rief  er, 
benn  bort  ift  bie  33ud)e  unb  baneben  bie  6ct)ierlingSpflan3en  unb  bie 
{Jid)fen;  aber  ben  gelS  kann  id>  nid>f  finben,  nod)  bie  abgebrochenen 

3toeige."  —  „3a,  lieber  greunb,  bann  ift'S  ber  'Plafc  aud)  niebt,  ben  3l)r 
fuefcf;  benn  root)l  finb  borf  93ud)e  unb  6cbierlingSpflan3en,  aueb  gierten 

ba3roifcr;en;  aber  borf  brüben  ffefcen  roieber  roeldje  unb  redjfS  oorne  eben- 
falls, abgebrochene  3roci9e  fino  auef)  kein  fidjereS  (ErkennungS3eid)en; 

bie  ©elaroaren  oerlaffen  fiel)  nie  barauf.  $lber  fd)auf  borten,  bort  ift,  roas 

2\)x  fud>f/y  (Er  roieS  mit  bem  ginger  <*uf  e*n  junget  gic()fenbäumd)en, 
baS,  t)infer  einer  mächtigen  (Eicfre  oerfteckf,  kaum  3U  fetjen  roar.  „3)aS 
kleine  3)ing  roar  offenbar  com  6d)nee  3U  93oben  gebrückt;  bann  t)af  ftcr/S 
roieber  aufgerichtet;  aber  ofjne  menfd)licbe  Silfe  konnte  eS  fieb  niebf  fo 

feft  im  Hnfergel)bi3  einbaken!" „3br  feib  ein  Teufelskerl,  S2}ilbföfer;  id)  felbff  roar  eS  ja,  ber  bem 
UnglückSroefen  3U  feinem  jefcigen  Salt  oerbolfen  l)af!  ̂ luf  (Eure  klugen 

könnt  3br  (Eud)  roirklieb  efroaS  einbilben."  —  „(ES  gebt  fo,  eS  get>f  fo;  id) 
merke  felber,  bafo  mein  SSlich  immer  geübter  unb  fixerer  roirb.  $lber 
roenn  icb  mid)  mit  meinen  ©elaroarenfreunben  oerglekbe,  komme  id)  mir 
off  roie  ein  Kinb  oor.  ©er  greife  Samenunb  3um  93eifpiel  bat  frofc  feines 

f)of)en  Filters  beute  nod)  einen  ̂ lick  —  einen  93lick,  fag*  icb  (Eud),  bem 
einfach  nicbfS  enfgefjf.  Unb  bann  UnkaS,  ber  93afer  dbingacbgookS,  unb 

(Et)ingad)gook  felbff;  neben  benen  bin  id)  nur  ein  S23aifenknabe!" 
„^er  ift  benn  eigenflid)  biefer  (Eljingadjgook,  oon  bem  3br  fo  f)äufig 

fprcc&f?"  —  „(Ebingacbgook  roäre  ein  mäcbfiger  Häuptling  ber  9Hof)i- 
kaner,  roenn  fein  6famm  nid)f  fo  traurig  3ugrunbe  gegangen  roäre.  60 
ift  er  eben  nur  ein  geroöbnlicber  ©elaroare,  aber  tapfer  unb  ebel  roie  nur 

einer."  —  f,^ld)  roaS,  eine  t)erumffreid)enbe  9tofbauf  ift  er  r;alf,  roie  alle 
bie  anbern  aueb,"  entgegnete  roegroerfenb  ber  anbere. 

f/^ld),  Sarrp,  roenn  3br  bie  92tobikaner  einmal  beS  2lbenbS  am  Serb- 
feuer er3ät)len  tjörfef  oon  ben  ßdbenfafen  UjreS  6fammeS  unb  feiner 

einffigen  97tad)f  unb  ©röfte,  3t)r  roürbef  anberS  oon  itjnen  benken."  — 
„fPapperlapap,  prallen  können  fie,  biefe  Silben;  baS  roeifc  man  längff!" 
—  „©aft  "Prablerei  ein  gebier  ibrer  9kffe  ift,  roill  id)  gern  3ugebcn,  aber 
bafür  können  fie  nicbfS;  baS  liegt  ibnen  im  93lufe.  ̂ Iber  ba  finb  roir  nun 

an  bem  Ort,  bzn  3l>r  gefud)f  l>abf!" 
©abei  roieS  er  auf  ben  mächtigen  6famm  einer  Cinbe,  ber  roie  Diele 

anbere  feiner  $lrf  am  93oben  lag.  Offenbar  Raffen  Filter,  6furm  unb 

6d)nee  biefen  uralten  liefen  beS  9BalbeS  3U  kJall  gebracht,  naebbem 
fd)on  oorber  bie  3ci^  fcin  ̂ Kark  oeqebrt  baffe.  $ln  feinem  umfangreieben 
unteren  (Enbe  roar  bie  ßöl)lung  mit  9tinbenffüchen  forgfälfig  oerbeckf. 
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„99efonbttl  fd)lau  feiö  3br  mit  (Eurem  cItferk  nld;t  geraöc  üorgegangen," 
lachte  öcr  92Mlölöfer.  „^iefc  Winöcnanbäufung  3icl)f  ja  öle  9iufmcrk- 

[amltttl  bti  Boiübcifdjreitenöen  erft  icdjt  auf  öa<>  Bcrffcck!" 
6le  gingen  beiöc  auf  öle  6tellc  3U,  entfernten  öle  ciUnöen  unö  3ogcn 

au$  öer  ßöblung  ein  nld;t  geraöc  kleines,  aber  leicht  unö  3lerlicb  ge- 
baute^ oollftänölg  fabrfberelfeS  9Unöenkanu  beruor. 

cZlMlöföter  roolltc  beim  fragen  öcsfelbcn  bebllflicb  fein,  öoeb  öarro 

roebrfe  ibm.  „Cafef  mieb  allein  nur  macben,"  rief  er,  Inöem  er  obne  jeöc 
fiebtbare  Qlnffrengung  öa$  93oof  auf  feine  mäd)tige  6d)ultcr  nabm;  „gebt 

ooran,  9)3llöföfer,  unö  macbf  mir  öen  9I3eg  ein  roenlg  frei!" 
913ilöföter  tat,  rote  Ibm  gebenden  roarö,  unö  febon  nacb  3ebn  9Hinufen 

cfu)a  llcbtetc  flcb  öa$  $>unkel  öc£  933alöe$,  unö  cor  öen  ftauncnöen  klugen 
9BllötöferS  breitete  fid)  öie  fpicgelglatte  ̂ yiäd)c  öe£  6ee£  au£. 

<Dcr  Anblick  mar  In  öcr  2af  oon  tounöerbarcr  6d)önbclt  unö  9Kajeftät. 
(Etroa  fieben  9Kcilcn  roeif  erftreckte  fieb  öle  S33afferfläd)e  gen  6üöen.  £>ie 
breite  mar  febr  ungleid),  öoeb  febien  fie  Im  6üöen  roefentllcb  febmäler 
als  am  SRoröenöe,  roo  öie  beiöen  9Känner  fid)  befanöen. 

<Die  Ufer  roaren  unregelmäßig;  tiefe  93ud)fen  roecbfelfen  mit  oorfprln- 
genöen  Canöfpifien;  öoeb  fteil  unö  öicbfbcroalöet  ftiegen  öie  Ufer  an  bei- 

öen 6eitcn  empor,  nirgenöS  konnte  öa$  9luge  eine  £id)tung  entöecken. 

Itnberübrt  oon  jeglid;er  Kultur,  In  üppigfter  gülle  au£  (Sottet  6d)öpfer- 
banö  b^roorgegangen,  fpiegelten  fieb  öie  mäcbtigen  Baumkronen  In  öer 
kriftallklaren  ftlut.  91m  Oftufer  bingen  öie  3itternöen  3roeige  oer  (Efpen 
oöer  öie  fcblanken  9\anken  öer  6d)ierling3pflan3en,  öie  nieöergebogenen 

^tffe  ernfter  giebten  roeif  über  öa3  933affer  berab,  öa&  ein  93oot  meilen- 
weit oerborgen  bunter  öiefem  grünen  9)orbang  öer  Statur  bätte  öabin- 

glelten  können.  9#obin  öa£  9luge  febaute  an  öen  ötigeln  binauf,  fat>  e£ 
nur  öa£  faftige,  fcbroellenöe  Orün;  öarüber  breitete  fid)  öer  rounöerbare 

tiefblaue  3unibimmeL  Unö  über  all  öer  SerrHd)keit  tag  tiefe,  feier- 
liche (Einfamkeit,  al£  fei  noeb  nie  eines  9Kenfd)en  {Jufc  bicr  oorüber- 

gefebritten.  SQMlötöter  ftanö  oerloren  in  6innen,  überroältigt  oon  öiefer 
<Prad)t. 

„Sier  muß  öer  9Henfd)  gut  roeröen/'  fagte  er  enölieb  tief  aufatmenö.  — 
„97töd)fe  öeine  93ebauptung  an  öer  3uöitb  fieb  beroabtbeiten,"  ertoiöerte 
lacbenö  fein  ©efäbrte.  ,,2>od)  kommt,  laßt  un£  einfteigen,  in  einer 

Biertelftunöe  können  mir  öie  ,93iberburg'  erreieben." 
9Bilötöter  folgte  öem  Borangebenöen,  unö  gleicb  öarauf  flog  öa3  93oot 

unter  öen  kräftigen  9*uöerfd)lägen  öer  jungen  9Hänner  öureb  öie  ftlut. 

„SKaS  ift  öenn  öa£,  roa£  icb  öort  Dorne  febe?"  fragte  ̂ ilötöter  nacb 
einer  9öeile.  „gür  eine  3nfel  iff  $  3U  klein  unö  für  ein  93oot  3U  groß/' 
—  „3)a3  ift  ja  zbtn  öie  ,93iberburg',  öie  923obnftätie  Zorn  J5utter£,"  ant- 
roortete  öarrp. 

9Kit  ein  paar  kräftigen  6tößen  batten  fie  ftcb  bte  auf  roenige  bunöert 
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(Ellen  bem  3^1  ü)™*  ffaW  genäbert;  nun  oerlangfamte  ßarrp  feine  biS- 
berige  (Eile,  benn  keine  93eroegung  ©erriet  bie  SRäbe  eines  menfdjltcben 

'SBefenS.  „6inb  fdjeint'S  alle  ausgeflogen,"  brummte  Sein3  9Rarcb  mife- 
mufig  cor  fid>  bin. 

S)er  feltfame  ̂ au,  ber  nun  cor  ibnen  lag,  glid)  in  ber  9tät>e  einem 

ffarken  931ockt)auS,  baS  mitten  auf  bem  Gaffer  febroamm.  5)enn  min- 
beftenS  eine  93iertelmeile  roar  eS  3toifd)en  ibm  unb  bem  näcbften  Ufer. 
SRicbtS  oon  einem  feften  ©runbe  mar  3U  feben,  unb  boeb  mußte  ber  6ee 
eine  beträd?tlid)e  £iefe  baben.  Sarrp  erklärte  bem  ftaunenben  ©efäbrten, 
bafo  fid)  an  biefer  Stelle  3roei  bis  brei  9Keter  unter  bem  SQJafferfpiegel 

eine  Untiefe  befänbe,  in  roeldjer  Zorn  bie  fenkredjt  ftetjenben  'Pfäble 
feiner  93ebaufung  eingerammt  tjatte.  „3)ie  9totbäute  ober  fonffige  9)aga- 
bunben  baten  bem  Eliten  breimal  baS  SauS  in  93ranb  gefleckt;  feinen 

ewigen  Sobn  r;at  er  bei  fo  einem  Hummel  oertoren,"  fügte  Sarrp  t)in3u. 
„£)a  bat  er  fid)  l)iert)er  inS  9Baffer  geflüd)tet.  3efet  kann  ibm  keiner  mebr 
roaS  angaben,  ber  nid)t  mit  bem  93oot  kommt;  bem  aber  roirb  er  baS 
323ieberkommen  oerteiben,  benn  er  t>at  fid)  reid)lid)  mit  Waffen  unb 

9Kunition  oerfeben." 
5)ie  Sötte  erroieS  fid)  bei  genauerem  Sinfcbauen  roefentlid)  fefter  unb 

ftärker  als  bie  üblichen  93lockbäufer.  3)ie  6eiten  unb  (Ecken  beffanben 
auö  mächtigen  5id)tenftämmen,  bie  an  brei  6eiten  glatt  behauen  roaren 
unb  bie,  roie  febon  erroäbnt,  fenkred)t  eingerammt  roaren.  2)ie  oberen 
3ugefpifeten  (Enben  roaren  in  eigenS  für  biefen  3n>eck  t)ergerid)tete 
Cödjer  ftarker,  querliegenber  93alken  eingefügt,  bie  oben  abgeglättet 
roaren.  ©arfiber  roaren  als  3)acb  leid)te  6tangen  bid)t  nebeneinanber 
gelegt,  bie  forgfältig  mit  9^inbe  überbeckt  roaren.  S)ie  (Ecken  beS  SaufeS 
roaren  mittelft  93ol3en  ober  (Einkerbung  befonberS  feft  ineinanber  gefügt. 
6ogar  ein  £amin  auS  gebranntem  £ebm  feblte  niebf. 

6ie  roaren  an  ber  „93urg"  angekommen  unb  lanbeten  auf  einer  kleinen 
Plattform,  bie  auS  93rettern  bergefteöf  roar  unb  etroa  fed)S  9Keter  im 

Quabrat  maß.  „<DieS  nennt  ber  $llte  feinen  ̂ ortjof,"  fagte  Sarrp, 
roäbrenb  er  baS  Q3oot  feflbanb.  „9tun  fcfjaut  (Eucb  mal  ben  93au  oon 

innen  an.  Sab*  manchen  biefer  93alken  auf  meinen  6d)ultern  bei- 
gefd)leppt!  3n>ar  nid)t  umfonft;  £om  Sutter  ift  niebt  geißig  unb  bat  ba- 

malS  mit  bem  (Effen  nid)t  gefpart.* 
9Hit  einer  ibm  fonft  fremben  Neugier  bttxai  ber  ̂ Bilbtßter  baS  $auS. 

9Jon  außen  faf)  eS  raub  unb  kunffloS  auS;  um  fo  mebr  überrafebte  ibn  bie 

Sauberkeit  unb  £Pfinktlicbkeit  ber  inneren  (Einricbtung. 
<DaS  ©emad),  baS  er  3uer|t  betrat,  biente  offenbar  als  SQJobnraum  unb 

ßfiebe.  <Die  9Köbel  roaren  febr  einfacb;  um  fo  mebr  fielen  einige  6tücke 
ins  2luge,  bie  auS  befferem  Saufe  flammen  mußten,  fo  eine  übr  mit 
febönem  (bebäufe,  eine  £rube,  £ifd),  6d)reibtifcb  unb  mebrere  6tüble. 

<Durd)  eine  £fir,  bie  mittelft  Sol3riegel  oerfcbloffen  roar,  trat  er  bann  in 
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einen  engen  9kum,  5er  ben  übrigen  Seil  ber  J^ütte  in  3tr>ei  gleiche  ̂ äume 
feilte,  bie  6cblaf3immer  ber  {Jamilie. 

<Da$  ber  9Häbd)en  —  als  folcbe£  erkannte  er  e£  auf  ben  erften  93lick  — 
liefe  ibn  fofort  ©efebmack  unb  6inn  ber  beiben  Q3eroobnerinnen  erkennen. 

*2Jn  ber  einen  ̂ Banb  neben  ber  £agerftäfte  fingen  an  Saken  3at)lreid)e 
bunte  ©eroänber  au$  leidjten  6toffen  mit  feibenen  93änbern  unb  6pifcen 
ocqierf.  (Ein  kokette^  öütdjen  unb  fogar  $anbfcbube  fehlten  nid>f;  am 

33obcn  ffanb  ein  'Paar  feiner  6d)ube  mit  filbernen  6d)nallen,  roie  fte  in 
ben  $lnfieblungen  nur  oon  ben  Söcbtern  oornebmer  Samilien  getragen 
rourben.  3Jucb  ba£  Riffen  im  93ett  roar  mit  feinem  £innen  fibeqogen  unb 
mit  einer  Traufe  oe^ierf. 

9Iuf  ber  anbern  6eite  be£  3intmer^  t>tng  neben  bem  fcblicbfen,  aber 

peinlid)  fauberen  ̂ ett  ein  ein3ige£  ßleib  au£  grobem  6toff  unb  oon  ein- 
faebffer  9Kad)art;  kein  93anb  unb  nicbtS  oon  bem  bunten  $irlefan3,  ben 
junge  grauen3immer  geroöbnlid)  lieben,  roar  t)ier  3U  feben. 

(ES  roar  lange  tjer,  feitbem  ̂ ilbföter  in  ba$  (Semad)  eine£  roeiblicben 
SQJefenS  geblickt  tjatte,  unb  roebmüfige  ßinbbeitSerinnerungen  [türmten 

mächtig  auf  ibn  ein.  (Er  baebte  ber  längft  oerlorenen  Buffer,  bie  fo  ein- 
facb  unb  fdjlicbf  roie  Seffp  getoefen,  unb  ber  6cbroefter,  beren  Neigungen 
unb  ©eroobnbeiten  it>n  an  3ubitb  erinnerten. 

6ein  ©efidjt  roar  traurig,  als  er  in£  fitzte  3urfickkebrfe,  roo  er  fetnen 
ßameraben  mit  fallen,  Angelruten  unb  heften  befebäftigt  antraf. 

9?on  neuem  überliefe  fid>  S23ilbtöter  bem  überroälfigenben  (Einbruck,  ben 
bie  Unberübrtbeif  ber  ibn  umgebenben  SKatur  auf  fein  empfänglicbeS 
©emüt  maebte. 

„6agf,  §arrt)  ßurrp,"  rief  er  enblid)  Jenem  3U,  „bat  biefer  6ee  eigenf- 
lid)  febon  einen  tarnen?"  —  „6ooiel  id)  roeife  nur  ben,  ben  bie  ()ier  oor- 
fiberftreifenben  ̂ otbäute  ibm  gegeben.  ,8"limmerfpiegel'  borte  icb  fie  ibn 
nennen,  unb  toabrlid),  ber  ̂ tame  pafef  niebt  fd>lcd>f.'"  —  „3a,  faufenb- 
mal  beffer  al£  bie,  roelcbe  gelebrte  ßoloniften  fonft  ben  ©ingen  3U  geben 

belieben,  unter  benen  kein  9Kenfd)  fieb  etroaS  oorftellen  kann."  —  „3ff 
biefer  'Plafc  benen  bort  brüben  nod)  niebt  bekannt?"  —  „(EfioaS  febeinen 
fie  baoon  3U  roiffen,"  antwortete  JQeinrid)  9Hard).  „$11$  icb  neulieb  beim 
Verkauf  meiner  93iberfelle  in  bie  Anfieblungen  kam,  fragte  mieb  foleb  ein 
königlicher  ̂ ermeffer  über  biefe  ©egenb  au£.  (Er  3eigte  mir  aueb  eine 
ßarfe,  auf  ber  ein  6ee  oer3eicbnet  roar,  allerbingS  fünf3ig  9Iteilen  etroa 
entfernt  oon  ber  6telle,  roo  er  fein  müfete.  3br  könnt  oerfiebert  fein,  oon 
bem,  roa£  er  bureb  mieb  erfubr,  ift  feine  ßarte  niebt  beffer  getoorben.  3cb 

febilberte  ibm  bie  6acbe  fo,  bafe  ibm  bie  £uft  3um  6elberkommen  ©er- 

gangen ift."  —  ,,3d)  bin  bcqlicb  frob,  roenn  fie  fortbleiben;  benn  beffer 
baben  fie  mit  ibrer  fogenannfen  Kultur  noeb  nicbtS  gemacbf;  im  ©egen- 
teil,  ibren  6cbriffen  folgt  bie  ̂ ertoüftung  auf  bem  ftufe.  Nnb  ben  2lu$- 
flufe  be£  6ee£,  kennen  fie  ben  aueb  noeb  niebt?  $cr  6ee  mufe  boeb  einen 
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Stttlflttfi  hoben/'  —  JDck&i    ben  kennen  fie,    Bftft  3fr,     WtibffltX,    nud)! 
gab!   3l)r    iuhI)    nid)k.    oom    6u<Jquebanna   gebort?"   —   „Qu*   lutll    leb 
meinen;  Qn  (einen  Ufern  bab  id;  off  genug  getagt  brnnfen  im  Bande  ber 

SDelatoaren."  —  »9tun  ja,  ber  unb  bei  Abflug  biefe*  6ec$  fiuo  ein  unb 
bcrfelbe;  l;icr  nimmt   ber  6u4quebanna  feinen  Anfang." 

Muiu)  buite  Inbeffen  unter  Xom  ßntt eri Sachen  ein  (Jewglai  cnfbcdif, 
mit  L>cin  er  nun  ble  gai^e  (iVgeub  abfud)fe.  „Oben  im  6ec  luinn  id)  öcn 
Qllten  uirqemVj  [Inben;  brum  wollen  mir  mal  nad)  bem  6üöenbe  [obren 

unb  [eben,  ob  mir  btc  olle  3Bafferraffe  borf  aus  il;rcm  cZ3ct flcdi  auf- 

ftöbern,"  rief  er  bann  [einem  jungen  Begleiter  31t. 
SRfibreitb  beibe  bat  5tanu  oon  neuem  beffiegen  unb  ber  angegebenen 

9vid)tung  jiirubertcn,  fragte  süHlbtöler  ociiiuinocif:  „3br  fprcd;t  oon  cZ)cr- 

ftedt;  bat  £om  benn  nötig,  fid;  3U  oerftecken?"  —  „9Kan  fiebt,  roie  un- 
erfahren 31;r  nod;  feib.  ̂ or  ben  roten  Teufeln,  ben  9Kingo5,  Ift  ber 

9Kcnfd;  nirgenbö  fid;er;  |cbc$,  aud;  ba$  oerborgenffe  üod;  fpüren  fie  auf, 

unb  33luf  be3eid;net  jetoeibj  Ibrcn  'Pfab,"  erroiberte  Öarrp.  „3d;  babc 
bei  ben  <Delamarcn  aud;  nid;f$  ©ufes>  oon  ibnen  eqäblen  bören;  es  mufo 

eine  entfeßlicb  binferliffige,  graufame  9Rcnfd;enborbe  [ein."  —  „£)a  baben 
bie  £)claroaren  (Sud;  bie  cü3afc>rt>cit  gefagt,  obiool;!  id;  bamif  nid;t  behaup- 

ten roiU,  bah  biefe  [elbft  oiel  bef[er  finb."  —  „Sörf,  ßarrp  Surrt),  roas  3br 
ba  bebaupfet,  iff  ein  roirklicbeS  Unred;f.  3d;  roiU  bamif  nid;f  fagen,  baft 
bie  ©elaroaren  keine  gebier  unb  Mängel  baben;  fie  tyabzn  fie,  fo  gut 
roie  mir;  aber  mit  ben  93iingo£  bürff  3br  fie  nid>f  in  einem  $lfem3ug 

nennen." 
„9tun  treibt  3br  e£  mit  (Eurer  3nbianerfreunbfcbaff  bod)  3u  bunt/'  rief 

Sarrp  erboft.  „^Biz  könnt  3br  biefe  rote  9^äuberbanbe  mit  unfereinem 
oergieieben?  3cb  roill  (Eucb  roa£  fagen:  eine  9*ofbauf  ift  unb  bleibt  eine 
Vorbaut.  Hnfer  Joerrgott  t>af  brei  6orfen  oon  9Kenfcben  gefebaffen:  mei^e, 

fcbroaqe  unb  rote.  S)ie  beften  finb  3roeifel£obne  bie  roeiften  —  '$  ift  fd;on 
bie  nobelfte  garbe;  bann  kommen  bie  fcbroaqen,  bie  braud)f  man;  aber 
mit  ben  roten  ift  gar  nid)f£  to£,  bie  finb  in  meinen  klugen  ein  6fück  ̂ ieb, 

nid;f§  93effere£  unb  nicbf£  6d)lecbfere£!"  —  „(Eine  Vorbaut  ift  ein  9Henfd), 
fo  gut  roie  roir,"  eiferte  nun  aud)  ̂ ilbföfer,  „unb  unferfebeibef  fid)  com 
S£ier  burd)  bie  Vernunft,  bie  (Soff  ibm  gegeben,  ©erne  gebe  icb  3U,  baft 
unfere  begriffe  oon  Out  unb  93öfe  b^ere  finb  alö  bie  eine£  3nbianer£; 
aber  aueb  Jene  baben  ibre  ©efefje  unb  gorberungen,  bie  3U  ballen  fie  fid) 
bemüben.  S2}enn  3um  93eifpiel  ein  Silber  im  ßrieg  grauen  unb  £inber 
überfällt  unb  morbef  ober  aud)  feinen  geinb  fkalpierf,  fo  lff$  für  ibn  keine 

6ünbe,  roäbrenb  roir  ̂ Beißen . . ."  —  „ßommf  nod)  gan3  barauf  an/' 
unterbrach  ibn  ßarrp,  ber  immer  mebr  in  Öitje  geraten  roar,  „icb  für 

meinen  £eil  f^alf'ö  für  kein  Xinred)f,  einen  Silben  nieber3uknallen/  roo 
immer  leb  einem  begegne.  5)a£  iff  in  meinen  klugen  niebf^  anbereS,  alö 

roenn  icb  einem  c3Bolf  bie  Obren  abfebneibe  ober  einem  93ären  ba^  ßzü 
Coopcr,   Ce&erffrumpf.  *  2 
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ab3ic^c  Unb  bafo  meine  $lnfid)f  bie  richtige  iff,  könnt  3br  fdjon  baran 
[eben,  baß  bie  Regierung  für  ben  ßopf  einer  ̂ ofbaut  ebenfoguf  einen 

'Prete  au^ablf  roie  für  S23olföobren  ober  ßräbenköpfe." 
„Seit  mann  balfef  3rj>r  benn  ba£,  roa£  bie  Regierung  anorbnef,  immer 

für  ba£  ein3ig  9üd)fige?  3n  meinen  klugen  iff  bieö  ©efefc  eine  Sdjanbe 
für  (griffen,  bie  roir  boeb  fein  roollen.  (££  gibt  böbere  ©efefce  als  bie  be£ 

"Parlaments  unb  be$  ßönig£,  nämlid)  bie  ©efefce  ©offe£,  bie  in  [eben 
9Kenfcben  gelegt  finb.  Unb  roenn  bie  ©efefje  ber  Kolonie  mit  biefen  im 

9Biberfprucb  fteben,  bann  finb  fie  eben  oerroerflid).  —  $)ocb  laffen  roir 
ba£  unnötige  6treifen  über  3)inge,  bie  fid)  oon  felbft  oerffeben;  roir  rooüen 

lieber  auöfdjauen  nad)  (Eurem  3reunb  jr>uftcr,  niebt  baß  roir  ibn  fiber- 

feben  binfer  bem  biebten  93ufd)roerk  bort  am  Ufer/' 
6ie  roaren  mittlerroeile  fo  nabe  gekommen,  baß  fie  kaum  eine  9Iteile 

oom  6übenbe  be$  UferS  entfernt  roaren,  roäbrenb  bie  „93urg"  fdjon  3toei 
teilen  etroa  binter  Urnen  lag.  ßarrp  Surro  fyattz  frofo  be£  eifrigen  ©e- 
fpräd)S  ba£  $lu£fpäben  unb  bie  93orficbf  niebt  oergeffen.  6ie  bielten  ba£ 
23oot  nabe  am  siöeftufer,  ba  fie  auf  ber  9Kifte  be£  See£  oon  lauernben 
Jeinben  leiebter  bemerkt  roerben  konnten. 

„9Itöglid)erroeife  iff  ber  alte  ßerl  in  ben  glufc  bineingefabren,"  meinte 
Seinrid?  nun.  „53ier  im  6ee  kann  id)  ibn  nirgenöö  enfbecken."  —  „SÖSo 
iff  benn  ber  ̂ tbfluft?"  fragte  SKMlöföfer  oerrounbert.  ,,3d)  febe  nlrgenb£ 
eine  Öffnung  ober  £id)tung,  bie  einen  {Jluft  roie  ben  SuSquebanna  \)\n- 

bureb  laffen  könnte/'  —  ,,3d)  glaubt  (£ud)  gern,  baß  3br  niebte  berarf 
bemerkt,"  anfroorfefe  fein  ©efäbrfe;  „benn  erften£  fängt  jeber  ftlufc  klein 
an;  bann  aber  finb  bie  Ufer  ffeil  unb  bie  93äume  fo  bid)f  belaubt,  bafc  fid) 
bie  3roeige  oer  beiben  Ufer  bid)f  bartiberroölben.  5)er  Qlbflufc  ift  nur  roie 

ein  £od),  unb  man  muft  bie  Stelle  kennen,  fonft  könnte  man  fie  leiebt  über- 
feben.  ̂ Jßzrxn  Zorn  fid)  nid)f  im  9tatfenlod)  befinbet,  fo  mufo  er  fdjon  bort 

fein."  —  „Unb  roa£  ift  benn  ba£  9kftenlod)?"  fragte  nun  ber  3üngere. 
„3)a£  9*affenlocb,"  erklärte  ibm  fein  ßamerab,  „ift  eine  gan3  flacbe  93ud)f; 
e$  beuten  fid)  bort  befonber£  Diele  9Kofd)u£raffen  auf.  $lber  bie  Stelle  iff 
binfer  bem  inö  Gaffer  bängenben  93ufd)roerk  fo  gut  ©erborgen,  baß  fie 

befonberS  gute  ©eckung  bietet,  unb  ber  $llte  liebt  be^balb  ben  "Plafc  alö 
Qlnlegffclle  für  feine  Z&rcbe'.  3br  müftf  roiffen,  Qlrcbe  nennt  er  fein  93oof, 
fo3ufagen  fein  fcbtoimmenbeS,  beroeglid)e<?  £au£  im  Unferfcbieb  3U  feiner 

feften  93urg  bort  binten." 6ie  baffen  bie  Stelle  erreid)f,  bie  ßarrp  eben  befebrieben,  unb  bie  burd) 

eine  fcbmale  Canbfpifee,  roeldje  mit  bem  Ufer  in  ein  unb  berfelben  9ttd)- 
fung  fid)  btn3og,  oom  offenen  6ee  getrennt  roar.  6ie  bogen  in  bie  93ud;f 
ein;  aber  fie  lag  frieblicb  oor  ibnen.  $lud)  b^r  roar  2om  öuffer  nidjf  3U 
feben.  $)a£  93oot  lag  reglos  in  bem  frieblicben  Kinkel,  roäbrenb  feine 
3nfaffen  fuebenb  um  fid)  blickten.  $)a  oernabmen  beibe  oom  Ufer  ber  ba$ 
knacken  eines  bürren  Elftes  unb  inftinkfmäftig  griffen  fie  nacb  ben  neben 
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Ibncn  llegcnbcn  93lkb[en.  w$Oi  (Öcräufd)  ll)ar  JB  lelcOf  für  einen  SReit- 

fd)entritt,"  jlüfleile  5er  ̂ ilötoter;  „aber  ruöcil  binüber,  leb  tolll  5er 

6ad;c  auf  5le  6pur  geben." 
J)arr»  $ntrp  tat  H>U  Jener  (agfe.  Baitfbl  glitt  5er  geroanöfe  3äger 

öurd;  öaS  öid)tc  93ufd)iücrk.  Un5  rolcöcr  un5  toieöcr  uernabm  fein  €>br 

öaS  lcid;fc  95rcd;cn  5ürrcr  ̂ rocige.  c^lud;  3)arrn  borte  öas  (Öcräufd);  er 
fubr  mit  wenigen  c.Kuöerfd;lägcn  In  5ie  HJHiltc  5er  93ud;t  unö  mad;te  fld; 
fdjujjbcicif.  (Sine  9Kinufc  atemlofer  6pannung  ocrglng,  5ann  trat  ein 

ffattlidjer  Öirfcb  In  ma|eftätifd;cr  L)iu\)z  aus  öem  $)ldiicbt  beroor.  (ix  abnlc 
offenbar  nidjfS  oon  5er  (Sefabr,  5lc  Ibn  umlauerte,  unö  begann  feinen 
3)urft  am  ̂ Baffer  öcS  6eeS  3U  füllen.  $)a  kraebte  ein  6d;uft.  3)as  e5le 
£icr  ftufote,  blieb  aber  rublg  fteben.  $)ann  aber,  als  5er  finall  In  lautem 
(Ed;o,  oon  5en  bergen  3urückgcroorfen,  rolcöcr  un5  rolcöcr  ertönte,  fo  öafo 

cS  fieb  rolc  rollcnöer  <Donncr  an  öen  Ufern  öeS  6ecs  bin3og,  fefcte  es  mit 
gcroaltlgcm  6prung,  öle  c25cinc  unter  öcn  £cib  gc3ogen,  ins  cXöaffcr  unö 
fd;roamm  öem  6ccnöc  3U.  öarrp  ©erfolgte  öaS  £ier  unö  lieft  erft  oon  Ibm 
ab,  als  ̂ Bilötöfcr,  öcr  am  Ufer  erfebienen  roar,  ibn  3urückrlcf. 

„9Bie  unoorftd;tig,  Sarrp,  u^ufebiefoen,  ebc  roir  unö  übeqeugt  Raffen, 
öa&  nirgcnöS  {jeinöe  auf  un^  lauern.  Unö  3U  roelcbcm  3roeck  roolltct  3br 
öaS  arme  £icr  erlegen?  3ur  ̂ ab^clf  braueben  roir  eS  niebt,  außeröem 

ift  öaS  {Jleifcb  öeS  SöilöbretS  in  öcr  Jcgigcn  3abre^cif  niebf  einmal  gut." 
—  „98ie  fcbaöe,  öafc  icb  öcn  93ock  oerfeblte,"  roar  öic  Slntroort.  „6eit 
meinem  örci3ebntcn  3abre  ift  mir  nie  mebr  ein  Gcbuft  fo  quer  gegangen/' 
—  „9Kicb  freute,  mieb  freut**/  oerfefcte  ̂ Bilöföfcr;  „öenn  roenn  icb  aueb 
febon  manches  9Bilö  erlegte  —  öie  3)elaroaren  baben  mir  meinen  Flamen 

niebt  umjonft  gegeben  —  3roeckloS  bab'  icb  nod)  keines  erlegt."  —  „91a, 
roenigffenS  bat  öer  alte  Zorn  nun  gebort,  öaß  ©äfte  in  öer  Stäbe  finö. 

6teigt  ein,  ̂ ilötöter,  roir  roollen  öie  9lrcbe  fueben." 
6ie  fubren,  naeböem  fie  öaS  „^attenlocb"  oerlaffen,  längs  öeS  6üö- 

uferS  bin  bis  ungefäbr  in  öie  9Kitte  öeS  6eeS.  „übrigens,  ̂ Bilötöter,  nidjt 
öaft  3br  meint,  meine  Sanö  oöer  mein  Qtuge  feien  niebt  fietjer,  rocil  icb 
oorbin  öen  6d)uJ3  ocrfeblte;  öaS  öumme  £ier  maebte  eine  S33enöung,  öie 
id)  niebt  im  oorauS  bereebnen  konnte.  3br  tut  (Sud)  roaS  3ugut  auf  (Suren 

fieberen  Bcbuft;  roill  aber  feben,  roie  3br  (Sud)  anftetlt,  roenn  3br  öaS  erfte- 
mal  (Sure  93ücbfe  gegen  einen  9Kingo  riebtet,  öer  binter  einem  giebten- 

ftamme  auf  (Sucb  lauert.  2)a  kommt'S  nod)  auf  roaS  anöereS  an  als  bei 
einem  roebrlofen  2ier/'  — 

„©laub'3  (Sucb  febon,"  erroiöerte  öer  SQ3il5föfer;  „unö  rottl  aueb  gar 
niebt  bebaupten,  öaß  meine  ßanö  öann  ebenfo  rubig  unö  fidjer  ift,  roenn 

es  fieb  um  ein  SKenfcbenleben  banöelt/'  —  „91b  bab,  9Kenfcbenleben;  ein 
3nöianer  ift  nicbtS  anöereS  als  ein  6tück  93ieb,"  entgegnete  öer  anöere. 
—  „3br  roißt,  öaß  icb  öarüber  anöerS  öenke.  5)ie  %tbäute  finö  9Henfd)en 
roie  roir.  9lber  öa  finö  roir  roieöer  bei  unferer  alten  6treitfrage  angelangt, 
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unb  mir  roerben  un£  in  biefem  'Punkt  boö)  niemals  einig.   3Ufo  laffen 

mir  bat."  — „Out,  aI[o  id)  roerbe  (Eud;  ber  3ubifb  al£  einen  SQ3ilben  oorftellen,  unb 
3br  roerbef  (eben,  roie  fie  (Eud)  empfangt.  (Euer  @efid)t  roirb  obnebin  ii)re 

6poftluft  road;rufen,"  fagte  Seinrief;  laut  unb  übermütig  ladjenb.  — 
„933obl  roeifo  id;,  baft  id;  nid;t  bübfd)  bin/'  oerfefcte  SQ3ilbtöter  rubig,  „unb 
neben  (Eud)  öarf  id;  mieb  oollenbS  niebt  {teilen.  Aber  bie  Sauptfad;e  an 

einem  9Renfd)en  ift  ba$  nid)t."  — 
„6eib  mir  niebt  böfe,  S^ilötöter;  3br  könnt  trotjbem  3ufrieben  fein. 

£)enn  jeber,  ber  mit  (Eud)  umgebt,  merkt  balb,  bafo  3br  etroaö  an  (Eud) 

babt,  roas  einem  gefallen  muft.  —  Aber  bier  ift  ber  Reifen,  auf  bem  3br 
(Euren  roten  greunb  treffen  roolltet,  unb  niebt  roeit  baoon  mufj  ber  <5^u& 

fieb  ab3roeigen." 
6ie  fpäbten  eifrig  bie  glufcufer  entlang,  unb  enbtid)  geroabrten  fie,  oer- 

fteckt  oon  ben  tief  fid)  nieberbeugenben  Smziqen,  bie  gefuebte  6telle.  3)ie 
boben  Ufer  mochten  breifoig  9Heter  ooneinanber  entfernt  fein,  aber  ber 

^Beftfeite  mar  eine  breite  6anbfläd)e  oorgelagert,  bie  bie  93reite  beö  ®e- 
roäfjerS  um  bie  Sälfte  etroa  oerringerte.  „6oüte  man  ba  mit  einem  93oot 

burd;kommen?"  fragte  ber  ̂ ilbtöter  3roeifelnb.  —  „^ill'ö  meinen," 
lacbte  ber  anbere  unb  bog  gefebickt  in  bie  6trömung  ein. 

über  ibnen  roölbten  fid)  bie  biebten  93lätterkronen  ber  einanber  3U- 
ftrebenben  33äume.  £)er  <JluJ3  madjte  bid)t  bintereinanber  mebrere  SQ3in- 
bungen;  plöftlid)  aber  bemmte  öarrp,  an  einem  93ufd)  fid)  feftbaltenb,  öa£ 
gab^eug  unb  lad)te  leife:  „(Enblid)  baben  mir  bid),  alte  S3}afferratte,  unb 
roie  id)  mir  bad)U:  mit  feinen  galten  unb  Zobern  binter  ben  93ieftern 

t)er."  (Er  roie£  nad)  oorne,  unb  nun  bemerkte  aud)  ̂ Bilbtöter  ben  eilten, 
ber,  bi£  an  bie  5\nie  im  6d)lamme  matenb,  feiner  93efd)äftigung  oblag. 
„SQ3o  mag  er  nur  bie  Ard;e  gelaffen  tjaben  unb  bie  9Käbete?  3d)  roette, 
bie  feböne  3uöitf)  fitjt  irgenbroo,  fliebt  fid)  3^eige  in£  Saar  unb  befebaut 

i\)x  bübfebe^  £ärod)en  im  Gaffer." 
„<Da£  kann  man  nod)  gar  nid)f  roiffen,"  entgegnete  ber  3üngere. 

„(Ebenfogut  kann  fie  im  Sau£  mit  einer  nüglid)en  Arbeit  befd;äftigt  fein!" 
„3)a  bort  man  bod)  einmal  ein  oernünftigeS  S23ort  oon  9Kännerlippen," 

brang  plötjlid)  eine  oolle,  roobiklingenöe,  roeiebe  6timme  bid)t  an  bie 

Obren  ber  beiben  Ankömmlinge.  Unb  erft  jefjt  geroabrten  biefe,  fid)  um- 
roenbenb,  bafo  fie  mit  ibrem  Jab^eug  bid)t  neben  ber  Ard;e  gebalten  bat- 
ten,  bie  nur  burd)  ba£  bid)te  Caubroerk  ber  93üfd)e  ibren  blicken  ent- 
3ogen  getoefen.  AuS  einem  ber  genfterdjen  febaute  ein  auffallenb  fcböneS 
97täbd)engefid)t  burd)  eine  Öffnung  be£  Bläftergeroirrä  bem  SEilbtöter 

freunölid)  lacbenö  entgegen,  roäbrenb  ein  finfterer  Blick  3U  beffen  Be- 
gleiter binüberflog. 



Auf  der  Skalpjaijd 
lc  9lrd;e,  roie  £om  Mutier  fein  ftabueug  nannte,  mar  eigenflid) 
n\d)H  anberei  (\Uj  eine  ftäbrc,  auf  bereu  breitem  (Brunft  fid)  ein 

länglid;  gebaute*  93UnkI)aud  erbob.  Qiejc^  mar  übnlid;  bot ncflcllf  roie  öle 
93urg,  nur  roeniger  fefl  unb  Olli  leld)lcrcm  9Kalcrial.  3)ai  flad)e  $ad) 
mar  mit  93irkentinbc  bebedtf.  2)aS  einfadje  öou*  beffanö  nur  aus  3mci 
Räumen,  oon  benen  ben  einen  ber  93afer,  ben  anbern  bic  beiben  6d)iue- 

ffern  bemobnfen.  <Die  ftüd;c  befanb  fid;  im  freien  am  unteren  Gnbc  bes 

ffabr.KiigS;  benn  bie  91rd)c  rourbe  nur  roa'brenb  bes  6ommcrs  benuftf. 
9tad}bcm  bie  beiben  9Känncr  bat  {Jab^cug  enfbcdif  baffen,  fudjfen  fie 

einen  geeigneten  <Durd;laJ3  unb  [prangen,  obne  erff  eine  Ginlabung  ab- 
3uroarfcn,  an  93or6. 

ßarrp  ließ  fieb  [oforf  mit  ber  [drönen  3ubifb  in  ein  \)aib  nedüfdjcs, 

balb  ernffbaftcö  ©cfprä'd)  ein,  mäbrenb  9Bilbföfer  fid;  offenbar  mebr  für 
ba$  gabqcug  fclbff  als  für  feine  93croobnerin  infereffierfe. 

Csr  betraf,  ba  bieS  keineswegs  gegen  bic  Bitten  ber  ©ren3lcufc  oerffieft. 
ba$  3nncre  bcS  Saufet,  befab  fid)  genau  bie  einfaebe  ßinriebfung  unb  traf 
bann  burd;  eine  Züx  auf  bie  binfere  Plattform  in  bie  einfaebe  £üd)e,  roo 

er  ein  licblid)cs\  cinfad;e3  9Kä'bcben  antraf,  ba3  mit  irgenb  einer  ßauS- 
arbeif  befebäffigt  mar.  (Er  roußfe  gleid),  roen  er  üor  fieb  baffe,  unb  mit 
©armem,  b^licbem  9IuSbruck  in  98orf  unb  6fimme  rebete  er  fie  an: 

„3br  feib  geroifc  ßetfp  Suffcr,  bie  jüngere  £od)fer  Zorn  SufferS?" 
fragte  er. 

3)a$  9Räbd)en,  r>atb  nod)  ßinb,  bob  bie  klaren,  fcbulblofen  91ugen  nad) 
bem  Ankömmling  unb  erroiberfe  in  unge3ierter,  einfacber  S23eife:  „3a,  bie 

bin  id)  unb  3ubitb  SufferS  6cbroeffer."  —  ,,3d)  bcibe  t>on  (Eud)  gebörf," 
fubr  ber  Junge  9Kann  fort;  „3br  verbringt  mobl  ben  größten  £eil  (£ure£ 

£eben3  auf  bem  6ec?"  —  „©eroiß;  bie  9Huffer  iff  tot,  ber  9?afer  iff  mit 
ben  galten  bcfdjäffigf,  unb  3ubitb  unb  id)  finb  3U  Saufe.  9iber  mie  beißt 

3br?"  —  „3)ie  grage  iff  gar  nid)f  fo  leiebf  3U  bcanfmorfen;  benn  obroobl 
id)  nod)  jung  bin,  babe  id)  fd)on  eine  gan3e  9?eibe  oon  9Tamen  gebabf." 
„0  fagf  fie  mir  alle,  bann  kann  id)  mir  Dorffeilen,  roeldjer  91rf  (Euer 

9Befen  iff,"  bat  ba$  9Käbcben.  „©erne,"  anfmorfefe  ber  junge  9Hann, 
„roenn  3br  ba$  mögt.  91lfo  erfflieb  bin  id)  ein  Otbriff  unb  tron  meiner  garbe, 
mie  3br.  9?on  meinem  93afer  erbielf  id)  ben  9tamen  93umpo  unb  in  ber 

Saufe  ben  tarnen  9Iafbanael  ober  kur3meg  9?affp.  —  „9ilfo  9Taffp 
93umpo;  unb  id)  t>cißc  öeffp  Suffer;  aber  mein  9Tame  klingt  bübfdjer/ 

unferbrad)  ibn  ba£  97tä'bcben,  unb  mieber  fiel  bem  93cfucber  ba§>  ßinber- 
baffe  ibreS  gan3en  9Befens  auf,  unb  er  mußte,  roarum  fie  als  febroacb- 
finnig  be3eid)nef  rourbe.  6ie  roar  nid)f  blöbe  ober  albern,  aber  e£  feblfe 

ibr  ba3,  roa£  man  mit  bem  S#örfd)en  „klug"  be3eid)nef  unb  roaS  fo  off 
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nicbfS  anbereS  bebeutef,  al§  6ie  ßunff,  fid)  3U  oerftellen,  ober  ba£  Ver- 
langen, (Einbrud*  3U  madjen.  3t>r  ©eficbt  mar  aud)  gan3  t>übfd>,  unb  ein 

3artes>  SHof  bebeckte  ibre  fangen.  (Eine  rübrenbe  9teinbeit  lag  über 

bem  gan3en  ̂ efen,  unb  VJilbföter  betrad;tefe  fie  mit  bequemer  £eil- 
nabme. 

5)ann  aber  fubr  er  in  feiner  (Erklärung  fort:  ,,3d)  bebielf  biefen  ̂ tarnen 
nid)f  lange;  benn  balb  oerlebfe  id)  meine  ßinberjabre  bei  ben  ©elaroaren, 

unb  fie  nannten  mid)  ,<Die  gerabe  3un9e''  H*ti  mir  (eglicbe  Cügerei  oer- 
baßt  roar.  „3)er  9tame  gefällt  mir/'  meinte  öettp,  „unb  er  maebt  (Eud) 
(Ebre."  —  „Valb,  als  man  merkte,  bafo  id)  gar  flinke  Veine  batte,  biegen 
fie  mieb  aud)  ,2)ie  £aube'."  —  ,,$Jud)  ba£  klingt  gut/'  rief  Seffp,  „Rauben 

finb  fdjöne  Vögel."  — „Ate  id)  älter  rourbe,  mußte  icb  bie  Votengänge  oerriebten  ober  aueb 
ben  3ägern  ba$  SQMlb  auffpüren,  unb  roeil  id)  mid)  babei  niebf  ungefebicki 

anftellte  unb  ibnen  einen  3agbbunb  erfefjte,  nannten  fie  mid)  ,6d)lapp- 

obr'."  —  „2)er  9tame  gefällt  mir  weniger  gut;  babf  3br  ibn  lange  be- 
halten?" —  „^iur  fo  lange,  bte  id)  mir  ©elb  genug  erroorben  batte,  um 

mir  eine  Vücbfe  3U  kaufen.  3)ann  roar  e3  meine  böcbfte  Cuft,  auf  bie 
3agb  3U  geben  unb  ben  gan3en  S^igroam  mit  V3ilbbref  3U  oerforgen,  unb 

nun  gaben  fie  mir  ben  tarnen  ,V3ilbtöter',  bzn  id)  jetjf  noeb  Irage,  unb 

auf  ben  icf)  ftol3  bin." 
S)a3  ©efpräd)  rourbe  burd)  bie  Ankunft  £om  $ufter£  unterbroeben. 

(Er  mußte  SarrnS  ßanu  roobl  fd)on  bemerkt  unb  aud)  erkannt  baben, 

benn  er  roar  keineSroegS  erftaunt,  ben  jungen  9Kann  an  93orb  ber  „Ärcbe" 
3U  finben,  fonbern  begrüßte  ibn  erfreut.  „3cb  erroartete  (Eud)  feit  tneb- 

reren  £agen,"  brummte  er.  „(E£  roar  ein  93ofe  gekommen,  ber  alle  gallen- 
fteller  unb  3äger  ber  Umgegenb  benad)rid)tigcn  follte,  baß  ber  ßrieg  ber 
Kolonie  mit  ben  9totbäuten  ßanabaS  auSgebrocben  fei.  3n  fold)  einer 
3eit  füblt  man  fid)  etroaS  unbebaglid),  roenn  man  brei  ßöpfe  3U  fcbüfjen, 
aber  nur  3toci  Sänbe  3ur  Verteibigung  bat.  3)a  roünfcbt  man  feine 
greunbe  berbei.  Aber  3br  feib  nid)t  allein  gekommen;  roer  ift  ber  junge 

9Kann,  ber  (Eud)  begleitete?"  —  „<Da$  ift  mein  greunb  V3ilbföter,  alter 
Zorn,  kein  übler  Vurfcbe,  obfebon  er  aud)  feine  gebier  bat.  SQ3ie  e$  bei 
einem  feinblicben  Überfall  mit  feiner  Tapferkeit  beftellt  fein  roirb,  roeiß 

id)  3roar  nod)  niebt;  aber  eine  ebrlicbc  #aut  ift  er  unb  obenbrein  ein  ge- 

flickter 3äger,  fo  baß  er  uns  auf  alle  {Jolle  nüfjlid)  fein  kann."  —  „<Dann 
feib  mir  rolllkommen,  junger  9Rann,"  rief  Zorn  unb  ftreckte  feinem  ©äffe 
bie  batte,  knoebige  $anb  entgegen.  „3n  foleben  unrubigen  3^^cn  freut 
man  fid)  über  jebeS  roeiße  Ocficbt.  (E£  finb  febon  9Bilbe  bis  an  ben  6ee 

gekommen,  unb  keinen  Augenblick  ift  man  mebr  fieber  oor  ibren  binter- 

liffigen  Überfällen." 
„5)onncrroeffer!"  rief  ßarrn,  nid)f  obne  (Erregung,  „roenn  bem  fo  ift, 

bann  fjeißf  £  allerbing£  aufgepaßt,  unb  rolr  beflnben  un$  In  biefem  Kinkel 
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mit  unferer  9hd)e  nid)!  gerobe  in  einer  günfflgen  tage.  3>cnn,  olnoobl 

3br  5a?J  'Ding  rcd;f  gut  oerffeckf  babf,  9Hciflcr  53u(for,  einem  bluflecb.jen- 

ben  3nblanerauge  wirb  [ein  6d)lupfminkel  fd)u>eriid;  uerborgen  bleiben." 
„öabf  3br  bie  9fof(Aufl  [elbfl  gefeben  unb  follfcn  fie  roirltlid;  fernb- 

lieben öffimmen  angeboren?"  fragte  QBilbföfer  be(d)eiben. 
„©efeben  bob*  leb  fie  niebf,  aber  bcuflld)  Ibre  6pnr  gefunben,  al^  icb 

cfroa  eine  9Keilc  ffromabroärte  meine  fallen  unferfud;fc;  ber  ftuftabbruck 
rotcS  blerber.  9lufterbem  fanb  leb  ein  6fück  SQ3cn^  nörbllcb  einen  allen, 
abgenuftfen  3nblanermokaffln  unb  konnte  and)  ble  6felle  finben,  reo  ber 

9Kann  balfgemacbf  baffe,  um  ibn  bureb  einen  neuen  3U  erfefoen." 
„3)a3  flc^t  aber  nid)f  gcrabe  nad)  3nbianeroorfid)f  aus/'  bemerkte 

S2Mlbföfer.  „9iacb  meinen  (Erfahrungen  bei  ben  3)eiaroaren  mürbe  eine 
Vorbaut,  ble  auf  bem  ßrlcg^pfab  fd)reifef,  ba§>  S)ing  enfroeber  ins  9öaffer 
geroorfen  ober  fonffrote  oernid)fcf  baben.  ßabf  3br  ben  9Kokafftn  bat 

3cb  mürbe  foforf  erkennen,  ob  er  einem  "Dclaroaren  gebörfe  ober  einem 
fremben  6famme.  3d)  bin  nämlid)  in  biefe  ©egenb  gekommen,  um  mif 

meinem  ftreunbe,  einem  Jungen  SDelaroaren-öäupfling,  ^>ier  3ufammen- 

3ufreffen." £boma£  $uffer  mar  mif  roaebfenbem  9Hif3frauen  ben  9fu3einanber- 

fefcungen  be$  jungen  9Kanne$  gefolgt.  <Dann  fagfe  er:  „j$arrp,  könnf 
3br  für  bie  Verläfcliebkeif  bicfcS  jungen  97ianne£  mirklieb  einffeben? 
97tir  rollt  nur  t>alb  gefallen,  baß  er  fo  befreunbef  mif  biefen  9tofbäufen, 
ben  ©elaroaren,  iff.  SQ3a3  baf  er  in  biefer  unfieberen  3cif  mit  einem 

ibrer  öäupflinge  In  biefer  ibm  fremben  ©egenb  3U  fueben?"  —  „3br  könnf 
rubig  fein,  £om  Suffer,  roie  icb  ßueb  fagfe,  icb  bürge  für  feine  (Ebrlid)- 

keif."  —  „3cb  oerffebe  (Euer  9Kifefrauen,  9Keiftcr  öuffer,"  fagfe  9ßilb- 
föfer  rubig,  »unb  3br  babf  ein  9*ed)f  3U  miffen,  roaS  mid)  bierberfübrf. 
$113  bie  3)elaroaren  ben  £rieg£ruf,  ber  burd)  ba3  £anb  gebt  oernabmen, 
febickfen  fie  mid)  3U  meinen  6famme3genoffen,  bamif  id)  mid)  erkunbige 
über  llrfacbe  unb  3ro€CR  &er  tlnruben.  9tacbbem  id)  meinen  Auftrag 
erfüllt  baffe,  traf  icb  einen  königlichen  Beamten,  ber  auf  bem  S&ege  mar, 
ben  befreunbefen  Btämmen  ©elb  3U  überbringen.  S)ie3  febien  meinem 
greunbe  (Ebingaebgook,  einem  jungen  Säupfling,  unb  mir  eine  günffige 
©elegenbeif,  unfern  erffen  ßriegSpfab  gemeinfam  3U  betreten.  9tn  jenem 

gelfen  am  (Enbe  beS  6ee3  roollfen  mir  un3  treffen,  (Ebingacbgook  — 
icb  roifl  (Eud)  ba$  niebf  oerbeblen  —  oerbinbef  allerbingS  mif  biefer  3U" 
fammenkunff  noeb  einen  anbern  3roccR;  ooeb  mif  (Eueb  bat  bie  6acbe 
niebfS  3U  tun,  unb  ba  e3  fein  ©ebeimnte  iff,  mill  icb  baoon  roeifer  niebf 

reben."  —  „Unb  3br  meint,  ber  9Itokaffin  könnte  (Eurem  greunbe  ge- 
boren?" fragte  ficbflid)  berubigf  ber  9Ilfe.  ,,3d)  meto  e$  niebf,  könnte  (Eud) 

aber  hierüber  gleicb  9lu$kunff  geben,  roenn  icb  ben  6ebub  fäbe."  — 
„ßier  iff  er,"  mifebfe  3ubifb  fieb  nun  in£  ©efpräd),  „icb  babe  oofleS  Ver- 

trauen 3U  (Eucb,  aueb  roenn  ber  Vater  nodjj  an  (Eucb  3roeifelf." 
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löilbföfer  nabm  ben  bargebofencn  6d)ub  unb  befrachtete  ibn  aufmerk- 

fam.  „<Delaroarenarbeif  ift  ba$  nid)f,"  fagfe  er  bann  kopffcbüffelnb,  ,,icf) 
glaube,  ber  ffammf  oon  jenfeifS  ber  6ecn."  —  „<Dann  lff*d  böcbffe  3eif, 
baß  roir  un£  baoonmacben.  stiebt  metjr  lange  roirb  e$  bauern,  bis  bie 
$)unhelbetf  t)crcinbrid>f;  bann  kommen  roir  niebf  mebr  aus»  bem  engen 
©eroäffer  beraub  obne  ©eräufd)  3U  madjen,  baS  uns  oerberblicb  toerben 

könnte.  —  übrigens  bao'  id)  cor  einer  falben  6funbe  einen  6d)ufo  oer- 
nommen,  ber  mir  nid)f  gefallen  bat."  —  „<Der  kam  aus  meiner  93ücbfe," 
fagte  Sarrn,  ein  roenig  ©erlegen.  ,,3d)  roollte  einen  öirfd)  treffen,  ber 

unfern  cXöeg  gekreu3f  bat."  —  „SQ3ie  föriebf  oon  (Sud),  öarro,"  fdjalf  ber 
anbere,  „(Sure  Unoorfidjfigkeif  kann  bie  gan3e  roilbe  öorbe  auf  unfere 
6pur  bringen.  9tun  aber  frifd)  ans  3öerk.  3br  müftf  übrigens  niebf 
benken,  ba^  id)  mid)  in  biefe  6frömung  geroagf  babe,  obne  bafür  3U 
forgen,  baft  icf)  aud)  ofjne  öilfe  roieber  berauSkomme.  S)ie  Qlrdje  liegt 
braußen  im  6ee  oerankerf,  unb  an  bem  6eil  muffen  roir  uns  berauS- 
roinben.  9Iucr;  babe  id)  in  ̂ Ibftänben  oon  einigen  9Kefern  als  3rotfcben- 
anker  febtoere  6teine  baran  befeffigf,  bie  unS  in  ber  9Kiffe  ber  6frömung 
Ralfen  roerben.  60  Ijoffe  id),  roirb  eS  unS  mit  oereinfen  Gräften  gelingen, 

in  Q3älbe  auS  bem  engen  ©eroäffer  f)erauS3ukommen."  —  „6ollfcn  roir 
benn  r>icr  niebf  geborgener  unb  fieberer  fein  als  in  ber  offenen  6ee?" 
fragte  ber  ̂ ilbföfer.  —  „9Ran  fief)f,  baß  3t>r  im  ̂ riegSfjanbroerk  nod) 

keine  (Erfahrung  l)abf,  [unger  9Kann,"  erroiberfe  ber  $llfe.  „3)enn  erffenS: 
glaubt  3br  roobl,  ba§  biefe  öüffe  ffark  genug  iff,  um  jebem  6cf)uJ3  00m 

natjen  Ufer  SQ3iberffanb  leiffen  3U  können?  <Dann  Ijaben  t)icr  bie  ̂ of- 
t)äufe  ein  fo  nafjeS,  fieberet  3^1  fur  tö**  6d)üffe  oor  fid),  haft  kaum  ein 
einiger  feblen  roürbe.  6inb  roir  mal  brausen  im  6ee,  bann  können  fie 
nur  auf  Soften  ober  93oofen  an  unS  herankommen  unb  obenbrein  ift 

il)nen  meine  93urg  oollffänbig  preisgegeben,  roenn  roir  f)ier  blieben." 
SIBilbföfer  roufefe  gegen  biefe  ©rünbe  md)fS  mefjr  ein3uroenben,  unb 

rafd)  maebfe  man  alles  3ur  ̂Ibfatjrf  bereif.  3)ie  ©unkelbeif  bracb  nun 
fcbnell  tjerein.  ̂ otjl  beleuchteten  bie  6frablen  ber  ̂ Ibenbfonne  noeb  bie 
Sänge  unb  ©ipfcl  ber  93erge;  um  fo  auffallenber  unb  unbeimlicber  febien 
bie  ftinfferniS  in  ber  2iefe.  ©od)  ben  oereinfen  93emübungen  unb  ber 

^orforge  beS  Hilfen  bankfen  fie  eS,  ba^  fie  oerbälfniSmä&ig  fcbnell  oor- 
roärfS  kamen.  <Die  Spannung  unb  Unrube,  bie  fid)  aller  bei  ber  road)- 
fenben  ©unkelbeif  bemäcbftgfe,  oerboppelte  ir>rc  foaff.  <Dic  legte  Bie- 

gung beS  ftluffeS  roar  erreicht,  unb  mit  einem  Oefübl  ber  (Erleichterung 
getoabrfen  bie  beiben  jungen  9Känner  in  einiger  (Entfernung  bie  glatte, 

flimmernbe  ffläcbe  beS  6eeS.  „9?un  iff  baS  6d)limmffe  fiberffanben," 
flüfferfe  öarrn,  „bort  oorn  iff'S  nod)  bell,  unb  roir  können  unfere  fteinbe 
rocnigffcnS  feben."  —  „ftreuf  Sud)  niebf  311  früb,"  anfroorfefe  Zorn,  „bie 
fd)tr>icriqffe  6felle  kommt  erff  noeb;  bat  iff  bort,  roo  roir  auS  bem  ftlufc 
berauS  in  bzn  6ce  einbiegen  muffen,  benn  bort  f)af  ber  ftcinb  ©eckung, 
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mir  aber  baben  keine.  3br  9Häbete  gebt  In  bte  Kajüte  unb  laßt  eud)  nid)f 
blicken.  SQ3tr  beibe,  Sarro,  3ieben  ba$  6eil  oon  innen,  unb  3br,  junger 

ffreunb,  fpäbf  oorfidjfig  burd)  bic  genfter,  ob  3br  keinen  fteinb  bemerkt." 
Alle  folgten  fdjroeigenb  ber  gegebenen  Reifung.  (Eben  futjr  bie  Arcbe 

burd)  bic  legte  ßuroe.  3)id)f  roölbten  fid)  bie  93äume  über  ben  #luß- 
eingang  gegeneinanber.  lieber  flaute  ba$  roaebfame  Auge  SKÜbtöterS 
burd)  einen  6pait  in  ber  ̂ anb  be£  93lockbaufe$.  5)a  bot  fid)  Uim  ein 
Anblick,  ber  aud)  einem  erfabreneren  Krieger  beißen  Gebrecken  eingejagt 
bätte.  Auf  bem  6tamme  einer  fiiö^U,  &te  ft<fr  beinabe  in  roagreebtem 
93ogen  über  ben  ftluß  nieberbeugfe,  lauerten  etroa  fed)3  3nbianer  auf 
bie  3)urd)fabrt  ber  Arcbe.  6ie  roaren  in  Dotter  ßriegSrüffung  unb  baffen 
offenbar  bie  Abficbf,  auf  ba3  3)ad)  be$  ftab^eugeS  binab3ufpringen  in 
bem  Augenblick,  roo  bicfeS  unter  bem  93ogen  binburebfabren  roürbe.  Am 
guß  bc£  93aume£  roartete  noeb  eine  gan3e  An3abl  anberer,  bie  jenen 
unmittelbar  folgen  mürben. 

»3tebt  3iebf!"  febrie  ber  junge  9Kann.  „3iebf  au£  CeibeSkräffen,  e$ 
gilt  ba$  ßeben!"  3)er  9hif  klang  fo  erfdjreckenb,  baß  bie  beiben  9Jtänner 
am  6eil  ibre  cfußerffe  £raft  anroenbefen,  unb  mit  einem  geroaltigen  SRuck 
flog  ba$  3abr3eug  unter  ber  bebrobten  Stelle  binburd).  £)ie  %)fbäufe, 
als  fie  fieb  entbeckt  faben,  oerfuebten  frotjbem,  ba£  5)acb  3U  erreieben;  boeb 
bie  meiften  fielen  ins  Gaffer,  nur  ber  oorberffe,  offenbar  ber  Anfübrer, 
fiel  am  binferffen  (Enbe  ber  {Jäbre  auf.  5)od)  fo  barf  roar  fein  Sfuq, 
ba%  er  einen  Äugenblick  role  betäubt  liegen  blieb.  Ate  er  fieb  eben  oom 

93oben  erbeben  roollfe,  fprang  3ubifb  mit  berounbernSroerfer  ©eiffeS- 
gegenroart  au£  bcr  5\ajüte  unb  oerfe^te  bem  noeb  balb  93eroußflofen 
einen  ftarken  6foß,  bafo  er  kopfüber  in£  Gaffer  ftür3te.  Aber  niebt  genug 
mit  biefer  Seibentat;  nacb  SQ3eibcrart  beugte  fte  fieb  neugierig  über  ben 
9knb  be$  gabr3eug3,  um  nacb  ibrem  Opfer  3U  feben.  5)a  fübltc  fie  fieb 
beftig  emporgeriffen  unb  in  bie  Sabine  3urfickgc3ogen.  (ES  roar  SßMlbföfer, 
ber  ibr  naebgeeilf  unb  fie  im  riebtigen  Augenblick  in  6icberbeit  braebte; 

benn  roenige  6ekur*ben  fpäter  bnllfe  ber  gan3e  SQ3at6  roiber  oon  bem  gel- 
lenben  ̂ riegSgefdjrei  einer  3ablreid)en  3nbianerborbe,  unb  ein  Saget 

oon  ©efeboffen  praffelte  auf  ba3  gab^eug  nieber.  <Dod)  balb  roar  bic 
Arcbe  außer  ©efabr.  ©efebickf  unb  obne  3c*f  3U  sedieren,  baffe  Zorn 
Sufter  ben  Anker  emporgc3ogen/  unb  nun  roar  bcr  6cc  erreiebf.  97Tard) 
unb  Sufter  braebfen  3roci  breite  9*uber  in  93eroegung,  unb  bie  fteinbc 
(teilten  ibre  Verfolgung  ein,  at£  fie  bie  9turjtofigkelf  ibreS  Vorgebend 
erkannten. 

<Dod)  be$  alten  9Ranne3  6orge  roar  roacb  geroorben  unb  berubigfc  fld) 
fo  fcbnell  nid)f  mebr.  (Er  mußte  nun,  baß  eine  große  An3abl  oon  fteinben 
ibn  umlauerten,  unb  baf^  bic  beiben  roebrlofen  9Häbd)cn  feinem  6d)utjc 
oerfraufen.  (Er  begrüßte  barum  bie  Vcrficberung  feiner  93cfud)er,  ba^  He 

gerne  bereif  feien,  ibm  in  biefer  brobenben  ©cfabr  3ur  6cifc  3U  ffeben, 
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mit  grofjer  Vefrieblgnng.  99efon6tci  iüujjIc  er  $arrpi  9Ucfenuraft  iuof;l 
3u  |$a|en. 

©od)  luuim  mar  ötefe  53aupfforflc  6cm  rauben  9Kanne  com  öcr.^en 
genommen,  al^  fdjon  ein  anbcicr  3"Ö  ftttlrt  $Befeitl  ftd;  bemerkbar 
madjfc:  bat  Verlangen  nacb  ©olb.  (£r  \)aüe  oernommen,  ba[)  bie  Re- 

gierung eine  6umme  ©elbes  amigefefof  bulfe  für  \cbQ\\  3nbiuncrfltalp, 
[ei  er  aud)  oon  Leibern  ober  fiinbern.  9tad)  blc[em  PreW  gelüftete  ben 
barfen  9Hann,  unb  er  fd;eufe  fid)  md)f,  bie  beiben  jungen  ©efäbrfen  jur 
Beteiligung  an  ble[er  3agb  auf  9Hcn[d)cnblut  aufauforbern.  9ln  ßarro 
fanb  er  einen  roilligen  ©enoffen  fold;  graufamen  93orgcbcn£,  roäbrenb 
^llbtöfer  mit  ebrlid)em  (Enffcfcen  feine  öilfe  oermebrfe,  toaö  ibm  nid;f 
gerabe  bie  Qlcbfung  ber  beiben  91nber$benhcnben  eintrug.  Um  fo  mebr 
aber  ftellten  bie  beiben  97täbcben,  bie  rolber  bes  93afer£  9Z3lllen  ba*  ©e- 
fpräcb  ber  9Känner  belaufet)!  baffen,  flcb  auf  9Bllbtöferö  6eife.    3ubifb 
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mifcbfe  fid)  unaufgeforbert  in  bie  Unterbaltung  unb  oerbeblte  ibre  Mei- 
nung burcbauS  niebt,  bis  ibr  ̂ afer  ibr  ftreng  jebe  meitere  (Sinmifcbung 

in  bic  QIngelcgenbeiten  bcr  97?cfnner  unterfagte.  §ettt)  aber  fefcte  fid>  auf 
ibrem  kleinen  Scbemel  3U  be£  9}afcr£  Süßen  nieber,  ber  am  6feuerruber 
faJ3,  roäbrcnb  bic  beiben  3üngeren  mit  fieberen,  ffarken  9^uberfd)lägen 

bat  5abr3cu9  9cn  Sorben  ber  „33urg"  näberbraebten.  Wenige  Minuten 
faß  fie  neben  ibm,  bann  fang  fie  mit  ibrer  leifen,  reinen  6timme  eines 
jener  frommen  £ieber,  bie  fie  oon  ibrer  9Jtutter  einft  gelernt  unb  bie 
jebem  ber  3ubörer  an$  Qzx^  griffen.  6ie  laufebten  febroeigenb,  bis  ber 
lefcte  £on  oerklungen  mar,  unb  ber  barte  9Kann  ber  ̂ Bilbnte  ftrid)  fanft 
mit  ber  §anb  über  ben  6cbeitel  be£  ßinbeS.  Ceife  unb  flcbenb  bat  fie  ibn, 
oon  feinem  blutigen,  uncbriftlicben  QInfinnen  ab3ulaffen,  aber  aud)  ibren 
93iften  blieb  fein  Obr  oerfcbloffen.  9Kit  ben  Sdtorten:  „6ei  ffitl,  bu  törid)te£ 

ßinb,  oon  foldjen  fingen  oerftebft  3)u  nid)t£,"  erbob  er  fid)  fcfeließlict)  oon 
feinem  6ifee  unb  gefeilte  fid)  3u  ben  Männern  am  anbern  (Enbe  be£ 
6d)iffe£. 

©ie  6onne  mar  in3rr>ifcben  oöllig  untergegangen,  unb  oon  6üben  fetjte 

ein  leiebter  9tad)troinb  ein.  5)ie  Männer  3ogen  an  einem  leisten  9Haft- 
baum  au$  £ärd)enbol3  ein  breitet  6egel  bod),  unb,  getrieben  oon  ber 

febroacben  93rife,  flog  bie  $Ird)e  nun  mübelo£  ber  „93iberburg"  3U.  Wad) 
3toeiftünbiger  gabrt  tauebten  beren  Umriffe  au£  bem  ©unkel  ber  9Zad)t 
auf. 

6ie  fanben  noeb  afleS,  roie  fie  e£  oertaffen,  unb  berubigt  3ogen  fieb  bie 
9Käbd)en  fogleicb  in  ibr  ©emacb  3urück;  aber  kein  £id)t  burfte  ange3ünbct 
roerben,  bamit  fein  6cbein  nid)f  3um  Verräter  mürbe. 

S)ie  9Känner  ließen  fieb  inbeffen  im  {J^ten  3U  einer  Beratung  nieber. 

„S)ie  ßauptfacbe  für  un£,"  begann  2om,  „ift,  baß  mir  bie  öerrfebaft  über 
ben  6ee  gan3  in  unfere  Sänbe  bekommen.  <Da3u  muffen  mir  aber  oor 
allem  bie  fünf  ßanoe,  bie  fid)  meinet  ̂ DiffenS  am  6ee  befinben,  in  un- 

terem ^öefitje  baben.  3)rei  baoon  baben  mir  bereite,  ba£  fmb  meine  3roei 
eigenen  unb  (Sure£,  ßarrp.  Sie  3mei  übrigen  finb  am  6tranb  unter  boblen 
Räumen  ©erborgen/ 

„S)ie  finbet  keine  9*otbaut,"  meinte  ßarrp  gurrp  rafd),  ,,td)  3.  33. 
konnte  beute  kaum  baZ  meinige  mieberfinben  unb  r>affc  e$  bod)  fclbft 

feineqeit  oerffeckt."  —  „3br  fanbet  e£  niebt,"  meinte  S23ilbföter  leife 
lacbenb,  „roobl  aber  id>.  Unb  3l)r  könnt  oerfiebert  fein,  ßarrp  öurro,  baß 
Jebe  9*otbaut  e3  mit  £eid)tigkeit  entbeckt  baben  mürbe.  %in,  nein, 

auf  einen  3ufall  bürfen  mir  uns  niebt  oerlaffen."  —  „©0113  meine  Mei- 
nung, junger  9Kann,"  pflidjtete  ber  21lte  biefem  bei,  „barum  bort  meinen 

9?orfd;lag:  9?od)  biefe  9Zacbt  mollcn  mir  benutzen,  bie  beiben  93oote  bicr- 

ber  3U  febaffen.  Stürbet  3br  un£  aud)  babcl  bebilflid)  fein?"  roanbte  er 
fid)  bann  an  S23ilbföter.  —  „91bcr  natürlid),  unb  gerne  bei  allem,  roaS 

niebt  gegen  mein  ©eroiffen  oerftößt.  ̂ lud)  rocnn'S  311m  Kampfe  mit  ben 
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9Klngo<.>  kommt  ö ü r f f  3l)r  [oft  auf  mld)  31'iblen;  nur  bürfl  3fcf  Riff  meiner 
OMcbkhlicbUeif  Rl<W  redeten,  ebe  \d)  fic  im  -.feuer  beiuiefen.  VM%  \d) 
hod)  [elb[t  nod;  nid;!,  pal  id;  In  fokbem  tfall  uermag."  —  „9Z3irb  nid;f 
aüjuoicl  [ein,  3ungc,"  marf  0attp  bo.jmifd^en.  „9114  3äqcr,  alle  9Id)funfl 
cor  (iud),  aber  wenn  9Kcnfd)  loiber  9Kenfd)  flobf,  lucrbef  ,lt;r  fdjioerlid; 

oiel  fangen."  —  „^ebenfalls  oerflebf  er  fid)  aufiJ  Zubern,"  meinte  Zorn, 
„unb  bat  iff  oorerft  bic  £miiplfad;c.  9lbcr  auf,  3ungcn$,  tuir  roollcn  keine 

3ti!  oerfäumen." (Er  ging  nod)  einmal  \ni  Qaui,  gab  3ubifb  einige  9Jntoeifunqcn,  kebrfe 
aber  balb  jntflck,  unb  bic  brei  9Kanner  beftiegen  eines  ber  ̂ oofe. 

(£*  BDai  9Hitfcrnad)t  geworben,  bod;  ble  6ternc  beleud;tetcn  binrcid;cnb 
il;rc  ̂ abn.  Vluutios  boben  unb  fenkten  fid)  bie  9*uber,  unb  efroa 

nad)  einer  balbcn  Sfunbe  legte  bai  93oot  auf  Zorn  ßutter$  9i3ink  ge- 

räufdjloö  an  einer  Canbfpi{je  an.  „3etjf  beißt  cö  aufgepaßt!"  flüfferfe 
Zorn,  „erff  bic  Ufer  abgefud;f,  ob  roir  keine  6pur  biefer  binferllftigen 

6d;uffc  bemerken." 
9llle  brei  fpäbfcn  unb  laufd)fen  bie  bunklen  Ufer  entlang,  aber  niä)f$ 

rourbe  gefunben,  roas>  3ur  93eforgni$  93eranlaffung  gegeben,  „bleibt  3br 

im  93oot,  S23ilbföfer,  inbeö  roir  beibe  bai  ßanoe  bolen,"  raunte  ber  9llfe 

feinen  ©efä'brfen  3U. 
93orftd;tig  um  fieb  fpäbenb,  ffefS  roieber  laufebenb  innebatfenb,  ftiegen 

bie  beiben  97?änner  bai  fteile  Ufer  empor.  Ungebemmt  erreichten  fie  ben 
gefud)fcn  ̂ latj,  unb  Zorn  3eigte  auf  ben  umgeftür3ten  6tamm  einer 

£inbe.  „3)a  liegt  e£,"  flüfterte  er,  „3iebf  erff  bie  9tuber  beroor,  barnad) 
bai  33oof."  —  „galtet  bie  93üd)fe  bereit,"  anfroorfefe  ebenfo  leife  fein 
Begleiter,  roäbrcnb  er  tat,  roie  jener  ibm  gebeißen.  Unb  roie  am  97torgen 
biefeS  Zaqzi  lub  Senrp  9Rarcb  bai  33oof  auf  feine  ftarken  6d)ulfern, 
roäbrenb  ber  9Jlfe  roegbabnenb  ibm  oorauSfcbriff. 

©er  9Jbffieg  roar  befcbroerlid),  unb  nur  langfam  gelangten  fte  oor- 
roärfS;  aber  fd;ließlicb  kamen  fie  glücklieb  bei  bem  Sarrenben  am  Ufer 
an.  ©eräufcbloS  rourbe  ba£  93oof  in3  Gaffer  gelaffen  unb  an  ber  6eite 
bei  anberen  befeffigf*  9tod)  einmal  hielten  fie  alle  laufdjenb  ben  9lfem 
an,  aber  Sofcnffille  lag  über  ber  gan3en  ©egenb. 

3n  ber  9Kiffe  bti  6ee3  angelangt,  löfte  2om  bai  angebängte  93oof; 
er  roußfe,  baß  zi  im  leidjfen  6übroinb  ber  93urg  3ufreiben  roürbe,  oon 
roo  au£  er  zi  am  Sage  mübeloS  einbolen  konnte. 

S)ie  9Kärmer  aber  fteuerfen  norbroärfS  gerabe  auf  jene  Canbfpitje  3U, 
roo  öarrp  nad)  bem  Sirfcbe  gefeboffen  baffe.  3bre  £age  rourbe  febroieriger, 
benn  fie  roaren  nun  nid>f  mebr  aÜ3uroeif  oon  ber  6felte  am  9Jbfluß  bzi 
6u3quebanna  entfernt,  roo  oor  wenigen  6funben  ber  Überfall  auf  bie 
$lrd)e  oon  ben  923ilben  geplant  geroefen. 

Unbebelligf  erreidjfen  fie  bzn  6tranb.  ßier  trafen  bie  93erge  nidjf  fo 

nabe  an^  Gaffer  b^rcin,  fonbern  ein  flad)er,  mit  bob^n  Räumen  beroaä)- 
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fener  £anbffreifen  erftreckte  fl<4>  ettoa  eine  9Keile  gen  Steffen,   hiebet 
blieb  ̂ Bilbföter  allein  im  93oot  3urfick. 

2)aS  ßanoe,  baS  bie  anbern  fud)ten,  lag  etroa  in  ber  9Hiffe  beS  £anb- 
ftreifenS.  Sutter  fcielt  fid)  am  Offufer,  ba  brüben  jene  tiefe,  guh>erftecfcfe 
^udjt  fid)  befanb,  bie  für  einen  6d)lupfrolnkel  ooqüglid)  geeignet  mar. 

6ie  fanben  ba$  93oot  otjne  jegUcbe  6förung  unb  kehrten  in  oerbältniS- 
mäfeig  kur3er  3*\t  3U  intern  roartenben  ©enoffen  3urück. 

9tad)bem  aud)  bieSmal  alles  fo  gan3  nad)  'Söunfd)  abgelaufen  mar, 
füllten  alle  brei  fid)  merklid)  erleichtert.  „9tun  könnt  üir  fdjroimmen, 

üpr  roten  ßalunken,  roenn  it>r  ber  93urg  einen  33efuct)  abftatten  rooüt," 
lad)te  öarrp  leife. 

„(£\)z  mir  beimfabren,  möd)f  id)  noct)  einen  931ick  in  bie  93ud)t  roerfen," 
fagte  leife  £om  Sutter,  „bamit  roir  gan3  fidjer  finb  cor  einer  unllebfamen 

flberrafdjung." 
6ie  fuhren  oorfid)tig  um  bie  6plfje  t)erum  unb  fpätjten  in  bie  93ud)t 

binein.  Qille  brei  bemerkten  auf  ben  erften  93lick  bie  oerglimmenben 
9\efte  eines  £agerfeuerS.  6prad)loS  fdjauten  fic  einanber  ins  ©efiebt; 
jeber  rouftte,  baft  bieS  nur  oon  einem  3nbianerlager  l)errüt)ren  konnte. 

$lud)  roar  2om  bekannt,  bafo  fid)  t)ier  gan3  in  ber  SRäfie  eine  Quelle  be- 
fanb,  unb  bafo  in  biefer  93ud)t  fid)  3at)lreid)e  ftifdje  aufbielten.  2om 
Öufter  fcblofc  fofort  barauS,  bafa  bieS  kein  ßriegSlager  fein  könne,  fonbern 
bafe  Leiber  unb  ̂ inber  ber  9^ott)äute  fid)  bei  ber  6d)ar  befinben  mußten. 
(Sleid)3eiftg  erroad)te  in  ibm  bie  ©ier  nad)  bem  ©olbe. 

„Sarrp,  ba  liegt  Diel  ©olb  für  unS  oerftedtt,"  murmelte  er  biefem  3U, 
„bie  ©elegenbeit  ift  günffig;  rooüt  3br  mittun?"  —  „93in  gleid)  bereit/' 
roar  bie  $infroort.  „3)er  93urfd)e  mit  bem  3arten  ©eroiffen  foll  im  $3oot 

auf  uns  roarten.  3)en  {Jan9  mQ9  14  mir  aud)  nid)f  entgegen  laffen." 
Vergebens  bemühte  fid)  SQ3ilbtöfer,  bie  beiben  ©efäbrten  oon  bem  ge- 

fährlichen unb  in  feinen  klugen  fo  rudjlofen  93orbaben  ab3ubringen.  6ie 
roiefen  ujn  an,  in  ben  Gee  b*nauS3urubern,  baS  leere  93oot  bort  oon  bem 
feinen  3U  löfen,  3ur  ßanbfpiöe  3urüdt3ukebren  unb  bort  üjrer  3U  roarten. 

,/2Benn  roir  (Eud)  brauchen,  ftofte  id)  ben  6d)rei  eines  'ZöafferbubnS 

auS.  öört  31>r  ben,  fo  eilt  l)er3u,  um  unS  auf3unebmen,"  gebot  er  bem 
jüngeren  ©enoffen. 

£>iefer  roufote  nur  3U  gut,  bafa  alle  roetteren  (Einrocnbungen  unb  9?or- 
ftellungen  frudjfloS  bleiben  roürben.  3)arum  fd)toleg  er,  aber  mit  fctjrocrcm 

Se^en  tai  er,  roie  ibm  gebeifoen  roorben.  93alb  kehrte  er  an  bie  be3cid)- 
nete  6felle  3urück,  trieb  fein  33oof  bis  3U  ben  boben  Gdjilfbalmcn,  bie  baS 

Ufer  umftanben,  bielf  fid)  an  biefen  feff  unb  roartefe  febroeigenb  ben  Aus- 
gang beS  UnternebmenS  ab.  S)ie  ßinfamkeit  unb  6tille  ber  Waty  er- 

griffen Ibn  tief,  feine  6eele  roar  erregt  unb  gefpannt  biS  aufs  äufeerfte, 

roar  er  bod)  3um  erften  9Kale  in  feinem  Ceben  in  ein  Untcrnebmen  oer- 
roickelt,  bei  bem  eS  um  9Kenfrr;enblut  unb  -leben  ging. 
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Cangc,  lanflc  mujjtc  er  In  öiefer  aufiegcnbcn  Spannung  uerbarren. 

SHngeftrengt  luufcble  [etil  Ol)r  In  bat  cX>unUcl  6er  SKad)t  t;inuu^.  oroel-, 
brcimul  u>ur  el  il)iu,  als  oernäbme  er  bas  lelfe  ftnadicn  eines  öürren 

SlftcS,  öoct>  |e5csmal  blieb  öamact)  alles  lautlos  roie  3uuor.  Anbei  tbalb 

6tunben  mochten  »ergangen  [ein,  feit  bie  (öefäbifen  il;n  oeilaffen  xjailzn. 

©a  crfcboll,  roeit  ab  uon  it;m,  uom  jenfeitigen  Ufer,  Uurj,  fd)rill  unb  3U- 
ternb  ber  6d;rei,  ber  311111  (Erkcnuungsjeidjen  oerabrebet  roar.  ©as  3}er3 

pod;tc  5cm  jungen  9Kannc  hörbar.  (Er  3auberte,  roaS  3U  tun  fei.  ©er  '-.Kuf 
kam  [0  fember;  füllten  bic  beiben  Abenteurer  fo  roeit  fid)  forfgeroagt 
baben!  (Öcroifo,  öcr  ̂ arnungSruf  mürbe  fid;  Im  (Ernftfalle  roicbcrbolen. 
unb  rld;fig!  lieber  brang  ber  ijjm  fo  rooblbekannte  6d;rel  an  fein  0\)X. 

©od)  —  3U  natürlich,  311  cd;t  erfd;icn  er  lt)m  —  er  kannte  ble  3rocifclbaffe 
9Uid)abmungskunft  feines  JJreunbeS  —  unb  er  bcfd;lo&,  bicr  3U  bleiben; 
5enn  folgte  er  fälfd)lid;errocife  bem  9{ufe  unb  fut)r  bortt)ln,  fo  konnte 
er  möglidjerroeife  5as  Ceben  feiner  ©efäbrten  aufs  6piel  fetjen.  60  rubig 
un5  befonnen  mar  5ie  Überlegung  5es  Jungen  Cannes,  baft  fie  einem 
alten  Veteranen  (Et)re  gemacht  t)ätte. 

^llbtöter  roar  fid)  kaum  über  bas,  roas  er  3U  tun  tjatfe,  klar  geroorben, 
5a  5rang  aus  nädjfter  ¥läx)e  ein  fo  markerfd;ütternber,  gellenber  6d)rei 
an  fein  Ot)r,  roie  nur  fürd>tcrüd>e  £obcsangft  it)n  ber  ßefcle  eines  Leibes 
ober  Knaben  entlocken  konnte. 

©cm  jungen  9Kanne  erftarrte  ba£  93lut  in  5en  Abern.  (Er  ließ  bas 
6d)ilf  loS  un5  futjr,  nid)t  roiffenb,  roa£  er  tat,  öer  6telle  3U,  rootjer  6er 

6d)ret  gekommen,  ©od)  gleid)  6rauf  oernar;m  er  bas  93red)en  oon  Stei- 
gen unb  bas  6tampfen  oon  ftüfcen.  &l*  fd)ienen  bem  Ufer  fid)  3U  nähern. 

SQJilötoter  fteuerte  otjne  roeiteres  93efinnen  auf  bie  6telle  3U.  ©a  krachten 
fünf,  fed)S  ©eroef)rfd)üffe;  bonnernb  gaben  bie  93erge  ben  £nall  3urück. 
6d)teie  rourben  laut;  bann  tjörte  er  6as  {Jauchen  un6  fingen,  roie  roenn 
3roel  im  ßanbgemenge  fid)  roinben,  unb  fcfrliefolid)  Qaxxx)  Surrps  6timme: 

„6d)lüpfriger  6atan!  9Kan  kann  it;n  nid)t  packen;  ba  nimm  bas  bafür." 
Sin  bumpfer  gall  rourbe  tjörbar,  bann  neues  fingen.  (Enblid)  fat>  ber 
junge  9Kann  bie  Oeftalt  eines  9Kannes  bas  Ufer  fjerabfpringen  unb  in£ 

Gaffer  eilen.  (Er  konnte  nid)t  erkennen,  roar'S  greunb,  roar's  geinb.  (Er 
ruberte  auf  6ie  Qhilz  3U.  ©a  oernatjm  er  roieber  ßarrp  Surrps  6timme, 
fein  (Jiudjen  unö  6d)reien;  un5  nun  löfte  fid)  aus  6en  93üfd)en  ein  Änäuel 
oon  ̂ Kenfdjen,  aus  5eren  9Kiftc  nun  beutlid)  öer  tjalberftickte  Gdjrei  6es 
^affertjurjns  an  fein  Or;r  6rang.  „Züfoi  mid)  los,  it)r  bemalten  Sunbe, 

roollt  ibr  mid)  gleid)  erroürgen!"  borte  er  5arrp  keudjen;  ,,id)  bin  ja  bod) 
in  eurer  ©eroalt."  —  ©er  9Kann  im  Gaffer  eilte  3urück,  offenbar  in  6er 
Abfid)t,  feinem  ©efäfjrten  bei3ufter;en,  mit  6em  ewigen  (Erfolg,  bafc  ttxoa 
ein  r>atb  ©u&enb  Silber  fid)  aucr;  feiner  bemächtigten. 

S23il6töter  rouftte  nun,  öafo  eö  3roecklos  geroefen  roäre,  fid)  aud)  t)in3U3U- 
örängen.   ©ie  %fr;äute  Ratten  it>n  nur  als  öritten  ©efangenen  mit  fid) 
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gefdjlcppt.  Unö  in  5er  Saf,  e$  mar  für  Um  bie  i?öd)fte  3eit,  3U  fliegen, 
öenn  fd;on  oerfud)fcn  mehrere  öer  nackten  ©eftalten,  ü)m  naefoueüen. 
5)od)  roenige  kräftige  9\uöerfd)läge  brachten  it>n  aufter  ©efafjr. 

„ßommt  nid;t  ans  Ufer/'  fdjrie  £om  öutter  it)m  3u;  „fd)ütjt  meine  £in- 
öer,  fie  finö  nun  gan3  auf  (Sud)  angeroiefen.  galtet  (Sud)  nur  eine  ̂ odje, 

bann  roirö  (Eud)  ßilfe  oon  öer  Regierung  kommen."  —  „6eiö  rutjig,  Zorn 
Öutter,"  rief  6er  junge  92iann  3urück,  ,,id)  roeröe  tun,  roas  tct>  oermag, 
unb  öer  öimmel  roirö  mir  beifteben." 

9ioct)  einmal  oernat)m  er  öarrp  SurrnS  6fimme,  6er  itim  offenbar  nod) 
einen  9tat  erteilen  roollte;  aber  ein  öerber  6d)lag  auf  öen  9Kunö  fd;icn 
ibm  alles  ©eitere  9feöen  unmöglid)  3U  machen.  3)as  ©eräufd)  oieler  ficf> 
entfernenöer  6d)ritte  liefe  fict>  noer;  öeuflid)  unterfdjeiöen,  6ann  füllte  öa3 

tiefe,  gebeimniöooUe  6d)ioeigen  öer  2tad)t  oon  neuem  öie  gan3e  £anö- 
fdjaft  in  U)ren  roeidjen  6d)leier.  (Ein  ©efüt)l  fdjroerer  93erantroortung 
unö  froftlofer  ̂ erlaffentjeif  bemächtigte  fict)  öe£  jungen  9Hannes.  £)od) 
nur  für  einen  kuqen  Augenblick;  öann  lenkte  er  3ielberoufet  fein  93oof 
noröroärte,  erreichte  nad)  roenig  6d)lägen  öas  3uletjt  ins  S23affer  gelaffene 
£anoe,  unö  oerfudjte,  nadjöem  er  öiefe£  mit  6tricken  befeftigt  batte,  im 
6d)laf  neue  6tärkung  3U  finöen  unö  ßraft  für  öie  Aufgaben,  öie  in  öen 
kommenöen  Sagen  feiner  roarteten. 

2)od)  lange  oermod)te  er  nid)t  ein3ufd)lafen;  öie  6terne  teud;fefen  über 

Ulm.  (Einmal  fapreckte  er  empor;  er  (jafte  geglaubt,  öarrp  iourrps  Hilfe- 

ruf 3U  oerner;men;  öod)  feine  überrei3fe  'Pbantafie  mufefe  it>n  getäufdjf 
r)aben;  öenn  alles  blieb  totenftill.  9tod)  einmal  örang  oom  fernen  Ufer 
öer  6d)rei  öe£  SQ3afferoogete,  öer  ibn  oorljin  beinahe  irregeführt,  an3 
D\)x;  enölid)  umfing  \\)n  ein  tiefer,  traumlofer  6d)lummer. 

Rettung  der  Boote 
;er  Sag  begann  3U  grauen,  al£  SQ3ilöföfer  neu  geffärkf  oom  6d;laf 

erroadjte.  £)ie  6onne  roar  nod)  nidjf  aufgegangen,  aber  öa$  3ro^" 
fdjern  öer  93ögel  örang  fo  öeuflid)  an  fein  Or;r,  öaft  er  erfdjreckf  empor- 
jprang.  6agten  itjm  bod>  öie  lieblichen  Söne,  öa&  öer  9Binb  it)n  al^uroeit 
oon  feiner  93af)n  in  öer  97tiffe  öe£  6ee£  abgetrieben  baffe,  unö  öa&  oom 
naben  Ufer  nur  gar  3U  leidjt  öie  ßugel  eines  6pät)ers  ir;n  erreichen  konnte. 
9Hif  einem  ewigen  SMick  überfaf)  er  feine  £age,  unö  roa£  er  bemerkte, 
fpannfe  all  feine  6inne  unö  Gräfte  an.  S)a£  örifte  freigelaffene  93oof  trieb 
ffeuerloS  geraöe  auf  eine  £anöfpirje  3U,  an  öer  e$  unbcöingt  fd)on  nad) 

•roenigen  Minuten  ftranöen  mu&te.  (Er  tjafte  im  Umgang  mit  öen  £)ela- 
roaren  aber  fooicl  oon  öer  6d)laut)eif  öer  3nöianer  kennen  gelernt,  öafo 
an3unet)men  roar,  öa&  ein  93eobad)fer  am  Ufer  ©erborgen  lag,  öer  jeöe 
93eroegung  öe3  Oerrenlofen  SJoofeS  mit  öcrfelben  6pannung  ©erfolgte  roie 
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er  fdbff.  Denn  für  beibe  feinbiicbe  Partelen  mußte  ei  Don  gieidjer  ZüiaV 
ftgketl  fein,  In  ben  99eß|  bei  ffabrseagei  $n  gelangen« 

Cben  fuhr  bai  (eblgi  93oof  anf  einen  unfitbfbaren  Reffen  anf;  brei  — 
Dicr  6d)ii((e  trennten  ei  nod)  DOffl  Ufer.    (Dod)  bie  nädiffe  (eid)(c  'itfellc 
bob  ei  hiebet  nnb  n>arf  ei  auf  ben  6ftanb.  3Dotlti  er  ei  In  feine  ©emalf 
bekontmenf  [o  mußte  nun  aud)  er  lanbeit  lim  in  feinen  9taDtgnngen  frei 
3U  fein,  lüfte  er  bai  angehängte  93ool  unb  überlief  ei  ben  bellen.  Gfroa 

bunberf  6d)iitfe  OOm  Ufer  entfernt  fof  er  nod)  einige  kräftige  9^uöcr- 
[d)läge,  ble  ibn  oöllig  bi4  ani  Canb  treiben  muffen,  griff  bann  nad;  5er 
neben  ibm  liegenben  93üd)fe  nnb  richtete  fid)  im  93oofe  anf. 

$)a,  im  fefben  9lugenblidt  ertönte  ein  finall  unb  eine  Angel  fuhr  fo  nabe 
an  ibm  uorbei,  baß  er  unmillkürlid)  3 ti f 0 m m c  113 u d< f c .  (fr  warf  fid)  find) 
im  95oofe  nieber.  Offenbar  glaubte  fein  binferliffiger  (Gegner,  fein  Opfer 

getroffen  311  baben;  benn  aller  <Ded*ung  bar,  fprang  ein  einzelner  .Inbiancr 
mit  lautem  ftreubengefduei  binter  ben  ̂ 5üfd)en  bcS  Ufers  beroor. 

923ilbtöfer  bob  bie  93üd)fe  unb  3ielfe;  ba  überkam  ibn  ein  3<iubern.  (£$ 
mar  baS  erftemaf,  baß  er  auf  einen  roebrlofen  9Kenfd)en  abbrticken  roollte. 
SMeS  3««bern  genügte,  um  ben  9lMlben  bie  ©efabr  erkennen  3U  laffen,  in 
ber  er  fid)  befanb.  60  fd)nell  er  konnte,  eilte  biefer  3U  feiner  Deckung 

jnrfldt 
9#ilbtöterS  93oof  bafte  mittlerroeite  ben  6tranb  erreiebt,  aber  baS  ftanu, 

um  beffen  93efifj  eS  ging,  befanb  fid)  einige  6d)rifte  oon  feiner  CanbungS- 
ftelle  entfernt.  9Bobl  mußte  er,  ba§  fein  geinb  mit  Caben  feiner  93üd)fe 

befcbä'ftigt  fein  mußte,  aber  bie  fy\t,  beibe  93oote  an  fid)  3U  bringen  unb 
mit  ibnen  außer  6d)ußroeite  3U  gelangen,  mar  3U  kur3.  <Drum  fprang  aud) 
er  an3  Canb  unb  fuebte  6d?uß  binter  ben  naben  Räumen.  9Bieber  bätte 
er  oon  bier  auS  ©elegenbeif  gebabt,  auf  ben  9*oten  unbemerkt  ab3iifeuern, 

aber  3um  3tDeitcnmal  t)ielf  fein  beS  blutigen  ̂ riegSbanbtoerkS  fo  un- 

geroobnteS  6er3  ibn  baoor  3urück.  „60  niebt,  fo  nid)t,"  murmelte  er  oor 
fid)  bin,  „im  offenen  £ampf  toitl  id)  ibm  entgegentreten;  ber  Simmel  roirb 

mit  ber  gereebten  6acbe  fein!" 
<Der3nbianer  abnte  niebt,  rote  gän3Ücb  er  bem  beißen  ausgeliefert  mar. 

9tad)bem  er  mit  Caben  fertig  mar,  trat  er,  oorfiebtig  nacb  ben  £anuS 
fpäbenb,  febußbereit  auS  bem  3)ickid)t  beroor.  (Er  bad)U  niebt  anberS,  als 
baS  93laßgefid)t  läge  in  feinem  £anu  oerfteckt;  barum  roac  er  niebt  roenig 
überrafebt,  als  ibn  plöfclid)  oon  ber  6eite  923ilbtöterS  6timme  anrief: 
„Sierber,  9*otbaut,  bierber.  3d)  bin  ein  (Ebrift  unb  trnll  offenen,  ebrlicben 

^rieg  mit  bir  baben  ober  ̂ rieben." 
9Heifterbaft  üerftanb  ber  ̂ ilbe  bei  biefer  unerwarteten  9lnrebe  feine 

llberrafcbung  3U  üerbergen.  (Er  konnte  fogar  fo  üiel  (Englifcb,  ba^  er  ben 
6lnn  üon  9BilbtöterS  Porten  oerftanb,  ließ  ben  Kolben  feines  ©etoebrS 
langfam  31t  93oben  gleiten  unb  fagte  gelaffen,  inbem  er  3toei  Smger  in 

bie  ßöbe  bielf:  „3n>ci  5?anuS,  eines  für  roeißen  9Hann,  eines  für  roten." 
Gooper,  £c&crfhumpf.  *  3 
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—  „9?ein,  nein/'  anfroorfcfc  lacbenb  unfer  junger  ftreunb,  „fo  tff  ba$  niebt 
gemeint;  bie  ßanu§  geboren  beibe  mir.  (Beb  brum  in  ̂ rieben,  bie  cZöelf 

W  9ro6  Gcnu9  für  un$  beibe."  —  ,.©ut,  gut,"  erroiberte  ber  3nbtaner, 
„meine  trüber  jung,  bod)  roeife  öäuptling  im  9*at."  S)od)  ba$  roilbe 
funkeln  feiner  91ugen  unb  ber  ßobn,  bcr  burd)  feine  Sporte  klang,  ffraffe 

feine  Jreunblicbkcif  Cügen.  „9Tein,"  roebrfe  9Bilbtöter,  ,,id)  bin  nur  ein 
3äger  unb  noeb  niemals  auf  bem  ftriegSpfab  gegriffen.  3)od)  nun  roirb 

ba£  anberS;  nimmer  lang  roirb'3  bauern,  bann  roerbe  id)  beinern  93olke 
im  Kampfe  gegenüberffeben;  bod;  nid;f  im  6freif  um  fold)  ein  elcnbeS 

£anu."  —  ,,©ut!  9Kein  trüber  3roei  6kalp  bat.  ©raukopf  unter  an- 
berem.   9Kcin  93ruber  febr  klug,  junge  3un9c-   ©ut!" 

9Rif  auSgeftreckter  §ant  traf  ber  3nbianer  auf  ben  anbern  3U,  bie  jener 
freubig  ergriff  unb  be^baff  fcbüffelfe. 

„60,   nun  jcber  feine  £anu,   mein  93ruber  feine,  '■Kotbaut  feine."   — 
„5)u  irrff  bieb,  keinS  ber  5\anu  gebärt  bir,"  erroiberte  98itbtöter,  „bod) 

komm  mit  bunter  an  ben  6tranb  unb  über,3eug  bid)  felbft.  2)u  totrff 

feben,  ba$  kein3  ber  93oote  oon  3nbianerbanb  gebaut  rourbe." 
lDer  9Bifbe  roiiligte  ein;  er  febritt  fogar  fd)einbar  forgloS  cor  bem  anbern 

ber,  um  ibm  3U  3eigen,  roie  febr  er  ibm  oertraue. 
Unten  angekommen,  roteS  er  fofort  auf  SQMlbtöterS  93oot  unb  fagte: 

„S)ie3  £anu  roeife  92tann,  aber  ba£  l>ier  rote;  roitl  meine  eigene,  niebt 

93(a6geftd)t  feine."  — „3br  babt  unred)t,  9*otbaut;  bie3  93oot  gebort  bem  alten  öutter;  ba 
febaut  felbft,  roie  bie  9ttnbe  genäbt  ift,  bann  bie  Sifce!  60  ftnb  bie  £anu3 

ber  %tbäute  nid)t  gemaebt."  —  ,,©ut!"  9Kcin  93ruber  febr  roeife,  febr 

jung.   Reifte  9Kann  Arbeit,  niebt  rote."  — 
,,3d)  bin  frob,  ba§  3br  es  einfebt,  unb  fo  können  roir  im  ̂ rieben  oon- 

einanber  geben,"  antwortete  9Bilbtöter,  unb  oerfefcte,  roäbrenb  er  fo  fprad), 
bem  93oote  mit  bem  3u&  einen  fo  kräftigen  6toft,  bafo  biefeS  roeit  in£ 
933affer  binauSflog  unb,  oon  ber  6trömung  ergriffen,  ftcb  00m  Ufer 
entfernte. 

©er  9Bilbe  roar  bei  ber  rafeben  93eroegung  9Bilbtöter§  kaum  merklicb 
3ufammenge3uckt,  unb  ein  einiger,  ba&crfüllter  93lick  febofo  blifrabnlid) 

au$  feinem  91uge;  bann  antwortete  er  fcbnell  gefaxt  unb  mit  ftreunbfid)- 
keit:  ,,©ut!  6treit  enben.  9Beifte  9Kann  geben  Q3iberbau3,  rote  9Kann 

geben  Cager,  Häuptling  fagen:  £ann  niebt  finben!"  — 
„60  tff  §  reebt,"  rief  ̂ ilbtöter,  befriebigt  oon  bem  gtücklieben  91u$gang 

ber  Qlngelegenbeit.  9?od)  einmal  reiebten  fie  einanber  bie  Qanb,  bann 
roanbte  fi<f>  ber  3nbianer  unb  flieg  langfam,  obne  um3ublicken,  bie  offene 
6trecke  3urfick,  bie  93üd)fe  febeinbar  ad)t!o§  unterm  9Jrme  tragenb. 

911$  9Bilbtöter  ibn  fo  frieblid)  oon  bannen  febreiten  fab,  traf  er  93or- 

kebrungen  3U  feiner  91bfabrt.  9Bie  er  noeb  einmal  fid)  nad)  jenem  um- 
fdjaute,  fab  er  ibn  niebt  mebr,  bod)  fein  febarfer  93itck  bemerkte  au$  einer 
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6po(ft  brt  93uf<f>n>€rki  tal  funhcinbo  9(nqe  bti  onbcm  bernnrbiiften; 
qjcid)3cifiq  qeroobrfc  er  i>cn  onf  fid)  qerid)fofen  Conf  her  9*fld>fe.  Btttl 
eiqcnc4  (fletnebr  hochreißen,  fielen  Hilft  fo^brfldten,  roor  ba^  Wcrh  einer 
6chunbc.  GMcidr>cifiq  qinqen  Mo  beiben  6d)fiffe  (o^,  nur  ein  einuqcr 
tfnoff  mar  311  btfren.  9Bt(M0ttf  ffanb  atifrcd)f;  leid)f  ff  reifte  bie  Brunei 
fein  OVtoanb.  3tft€f  ober  ffieft  einen  ffird)fer(id)cn  6d>rei  011^  unb  rannte, 

feinen  Tomaboroh  fdnoinqenb,  mif  qroften  6äftcn  onf  ibn  (o4.  SftDc  bim- 
berf  97Tcfcr  non  ihm  enffemf  fd)ir>anltfe  er,  fd)lciibcrfc  ben  Tomabnrok 

roobf  noeb  mif  fdnnocber,  nnfid)rer  fionb  nach  oem  Saupf  feinet  ©eqner« 
unb  fiel  bann,  fd)iner  qefroffen,  311  93obcn. 

9Bilbf5fcr  finq  mif  ber  $anb  bat  9Heffer  om  (griffe  onf,  roorf  e$  in  fein 

93oof  unb  eilfe  bann  ouf  ben  ©efoffenen  311.  <Dic  ftitacl  baffe  ibm  ben  £cib 
burebbobrf,  ober  noeb  lebte  er.  (Er  faq  ouf  oem  9?ückcn  nnb  beoboebfefe 
mif  furchtbarer  6ponnunq  jebe  93croegunq  oe$  6ieqcr3.  tiefer  roor  roeif 
baoon  enffemf.  fleh  feiner  ftclbenfaf  311  freuen.  3um  erffenmof  roor  9Ken- 

fcbenbfuf  bureb  feine  ftanb  ocrqoffen.  cXToTI  9I?ifqefiibte  benqfe  er  fid)  311 
oem  Tobrounben  nieber.  „95on  mir  boff  bu  nichts  mebr  311  ffirebfen.  9^of- 
bouf.  6kofpteren  qcbörf  niebf  311  ben  %tbme$fafen  einc$  meinen  97?anne$, 

bu  moqff  rubiq  fferben!  9?ur  bein  ©eroebr  roiff  icb  mir  fiebern!"  (£r  broebfe 
auch  biefeS  in  fein  93oof  nnb  kehrte  noeb  einmal  311  bem  Sferbenben  inrfick. 

„£onn  ich  noch  efroaS  für  bieb  tun?"  froqfe  er  roeid).  —  „O.  Koffer, 
Koffer,  orme  rfnbianer  qrofte  3)urff!"  —  „9Boffer,  fooief  bu  roiflff,"  anf- 
roorfefe  9Bifbfofcr  unb  fruq  ben  Perron  n  beten  hinab  311m  6ee,  roo  er 

feinen  <Durff  fofeben  honnfe.  „9?un  roirff  bu  3U  beinen  afückfieben  3oob- 

qrfinben  kommen,"  fröffefe  er  ihn  bai.n;  „bo^  beißt,  roenn  bu  broo  unb 
tapfer  qetebf  boff,  roie  e$  bie  ©efefte  beineS  6famme3  oon  bir  forberfen." 

,,©uf,"  flflfferfe  ber  3nbioner,  „roeiße  9Kann  junae  $er3.  9Iffe  fier3 
bort.  9Bie  beiden?"  —  „SEitbfSfer  beißen  mieb  bie  <Deforoaren  bis  jeßf; 
boeb  He  nerfpracben  mir  einen  befferen,  mannfieberen  9tomen,  roenn  id) 

erff  ben  ̂ rieqSpfob  neben  ihnen  befebriffen  unb  mich  beffen  rofirbia  qe- 

3eiqf  hohe."  —  „^ifbffifer  qufe  9come,  £nabe,  nicht  9Kann.  ©ufe  9Iuqe, 
fiebere  Sanb,  keine  SIngff.  galkenauge,  {Jatkenauge,  beffer  9Tame,  tapfer 

9Kann!" 
^ifbfofer  nahm  bie  öanb  be$  6ferbenben,  beffen  #aupf  in  feinem 

6chof3e  faq,  unb  roarfefe,  bi^  biefer  ben  teftfen  9Ifem3uq  qefan.  5)ann 

brachte  er  ibn  in  eine  ftt^enbe  6feftunq,  ben  9?öcken  aeaen  einen  ffefS  qe- 
fehnf,  benn  er  roufife,  roetchen  SQ^erf  bie  3nbianer  ouf  berfei  ©inqe  feqfen, 
nnb  murmelte:  „3eb  habe  beinen  Zob  nicht  qeroofff.  Rothaut.  9Tun  konnte 

ich  mir  hier  ben  'Preis  fo  feiebf  boten,  um  beffenfroitlen  gnffer  unb  ̂ arrp 
gurrt)  ihr  Ccben  aufs  6piel  qefe^f  haben.  Qlber  keinen  T^fenniq  maa  tef) 
baffir!  9Tein,  ̂ rieqer,  ich  rfihre  beinen  Skalp  niebf  an,  maqff  ibn  in  {Trie- 

ben beboffen  unb  unnerffümmeff  im  Canbe  eurer  ©eiffer  ankommen!" 
2)a§  6etb|igefprclcf)  beö  jungen  ̂ Hannes  rourbe  plögl!d>  unferbroetjen. 
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(Ein  6tück  923eg§  oon  ibm  entfernt  erfdnen  ein  3toeiter  3nbianer  am  See- 
ufer, ber  bei  [einem  Anblick  einen  lauten  6d)rei  auSftieft,  bem  Diele  Stim- 
men gleid)  barauf  antworteten.  9Zun  mar  keine  ̂ zii  mebr  3U  oerlieren. 

^ilbtöter  [prang  rafd)  in  [ein  93oot  unb  brachte  e£  mit  roenigen  kräf- 
tigen 9?uberfd)lägen  auger  Scbuftroeite. 

$Jl£  er  fid)  fieser  füllte,  blickte  er  um  fid>;  ba£  eine  ßanu,  ba$  er  oor 

kur3cm  in  bie  ̂ Bellen  3urückgefto^en  bafte,  t?affe  er  balb  erreicht  unb  be- 
feffigte  e£  an  bem  feinigen,  aber  ba£  anbere  trieb  in  bebenklidjer  SHät>e 
fd)on  roieber  bem  Gfranbe  3U. 

$lm  Ufer  erfcbotl  inbe£  lautet  S&ebgebeul  au£  bem  9Hunbe  einer  gan3en 
Sorbe  üon  9bfbäuten.  Offenbar  tjatte  ber  ßnall  ber  6d)üffe  fie  3U  biefer 

6telle  geführt,  93eim  Einblick  ibre3  toten  5?ameraben  [tiefen  fie  ibr  roobl- 
btkanntä  ©ebeul  au£.  6ie  fammelten  fid)  um  ibn,  unb  gleid)  barauf  ballte 
ber  6ee  oon  it>ren  greubenrufen  roieber.  ̂ Bilbtöter  mußte  roobl,  bafa  fie 
bie  (Enfbeckung  gemacht  bitten,  baß  jener  feinc§  SkalpeS  niebt  beraubt 
roar.  (Sin  foleber  6ieg  febien  ben  SQ3ilben  nie  für  oollftänbig,  unb  oon 

Öeqen  gönnte  er  feinen  geinben  biefen  £riumpb.  6eine  gan3e  Qlufmcrk- 
famkeit  riebtete  fid)  nun  barauf,  ba£  briffe  ßanu  roieber  in  feinen  93efif) 
3U  bekommen. 

93eim  SRäberrubern  fiel  ibm  auf,  baJ3  ba$  93oot  gar  nid;t  mit  ber  Strö- 
mung lief,  fonbern  oon  einer  unfidjtbaren  (Seroalt  gerabe  nad)  bem  Ufer 

3ugelenkt  rourbe. 

<Da$  SRäffel  löfte  fid)  ibm  balb.  $luf  bem  93oben  be£  ßanuS  lag  ein 
3nbtaner,  ber  e$  mit  bem  einen  3Jrm  gefcblckt  bem  Ufer  3ufteuerte.  923ilb- 
töter  roar  3lemlid)  flcber,  baß  Jener  obne  Waffen  unb  ibn  bi£  legt  nod) 
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nicht  bemerkt  baffe.  60  leife  tolc  möglid)  ruberfe  er  bli  all  bat  anbere 

Boot  heran,  [ptailfl  plüljlicb  00H  (einem  6i0e  auf  unb  rief,  nii(  ber  fchuß- 
berelfen  9Stafff  In  öer  Mono,  jenem  311:  „\Kcffc  bich,  ivofbuuf,  ruenn  ötr 
bein  Heben  Heb  ift.  öopp,  llti  Waffttl  ©ein  Blut  will  id;  nid;f,  nur  bas 

Boot,  ba<>  mir  gebort." 
3)er  6d;recken  M  anbem  bei  biefer  unuermiffelfcn  9lnrebe  roar  offen- 

ficbtlicb.  9JUI  einem  6d;rci  (prang  er  auf  ble  tfüßc  unb  roar  im  näcbften 
5lugenblld»  im  Gaffer  oerjcbuninbeu.  Csift  eine  .jiemlicbc  6frcdte  entfernt 
tauchte  er  luieber  auf  unb  Konnte  3U  feiner  Beruhigung  wahrnehmen,  baß 
fein  Berfolgcr  fid)  nicht  toeitcr  mit  .fym  befaßte,  fonbern  bamit  befdjaftigt 
roar,  nun  aud)  biefes  Boot  in  6d;lepptau  311  nehmen. 

9iad)bem  bie*  gefebeben,  beeilte  [ich  L&3ilbföter,  bie  S^afferburg  3U  er- 
reidjen,  benn  ble  6onne  roar  aufgegangen  unb  tauchte  mit  tyren  erften 

6trahlen  bie  gai^e  B3a|"jcrfläd)e  in  jdjimmcrnbeö  Cöolb. Bor  ihm  lag  iom  öufters  fefte  Burg,  unb  halb  erkannte  er  auf  ber 
Plattform  bie  ©cftaltcn  ber  beiben  Räbchen,  bie  mit  fid;tlid;er  Beforgnts 
feiner  Einkunft  entgegenharrten.  $)od)  ehe  er  fie  begrüßte,  banb  er  alle 
brel  5tanoe£  an  ber  QJrd;e  feff. 

Ein  Wiedersehen 
tumm  ffanben  alle  brei  eine  B3eile  einanber  gegenüber.  (Enblid)  brad) 
B3ilbtöter  bie£  unnatürlid)  bange  6cbroeigen,  inbem  er  fagte:  „(ES 

nütjt  nidjtS,  \\)x  9Käbcbcn,  euch  bie  Wahrheit  3U  oerbeblen;  einmal  müßt 
ihr  fie  boch  erfahren.  (Euer  Bater  t)at  Unglück  gehabt;  er  unb  Sarrn 

ßurrp  finb  in  bie  ©efangenfebaft  ber  9Kingo£  geraten."  (E£  folgte  biefen 
Porten  kein  Ausbruch  oon  klagen,  roie  er  oielleicbt  gefürchtet  t)aben 
mochte;  3U  febr  waren  bie  Töchter  be£  (3ren3bewobner3  an  berartige 
6d;recken  gewöbnt.  6chon  einmal  roar  Xom  Softer  in  bie  öänbe  ber 

Rothäute  gefallen.  2)amal£  baffen  einige  Biberfelle  genügt,  um  it>n  lo£- 
3ukaufen. 

„(Ein  Sroff  für  un3  ift  e*/  fubr  SCDilbföfer  fort,  Mb  roir  alle  fünf 
5\anoe  nun  t>icr  baben;  aueb  t)offe  icb,  baß  id)  beute  abenb  meinen  greunb 
(Ebmgacbgook  treffen  roerbe,  bann  haben  roir  noeb  eine  männliche  ̂ raft 
mebr.  Unb  in  einigen  Sagen  kommen  möglidjerroeife  bie  Offaiere  ber 

©arnifon  3U  unferer  öilfe  fyzxaüZ."  — 
„$luf  bie  bürft  3br  (Eud)  nicht  oerlaffen,"  roarf  3ubifr>  rafcb  ba3Wifcben. 

„$lber  er3ät)lt  un$,  roie  alles  gekommen  ift." 
9Kif  kur3en  Porten  fchilberte  ber  junge  9Kann  bie  näcbflicben  (Ereig- 

niffe.  Beibe  Räbchen  blieben  rut)ig  unb  gefaßt,  %tr  beim  {Jrühftück, 
ba$  fie  gleich  nad;ber  auftrugen,  unb  bem  BMlbfofer  mit  großem  9lppefif 

3ufprad),  rief  3ubiü)  plöfclkb:  „SMefer  gifd)  t)ätte  bem  Bater  aud)  gut  ge- 
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fdjmcckf;  er  meint  immer,  6er  £ad>£  quo  unferm  6ee  ftänbe  5em  be£ 

9Kecrcs  roenig  nad)."  — 
„Csuer  Vater  roar  in  (einer  3ugenb  roobl  lange  brausen  auf  bem  offenen 

9Heere?"  fragte  V3ilötöter.  „Sarro  £>urro  [aflte  mir  öaoon."  —  „V3ürbe 
Öarrp  öurrp  lieber  mir  er3äblen,  roa£  er  oon  VaterS  Vergangenheit 

roeiß!"  meinte  3uöitb  leiöenfcbaftlid).  „(Er  fprad)  nie  baoon,  |o  oft  id) 
aud;  barnad;  fragte.  3a,  toenn  jene  Srufce  bort  reben  könnte,  bie  roüßte 

Qua)  mancherlei." 
(Erft  jetjt  betrachtete  V3ilbföfer  öa£  merkroürbige  9Höbelftüdt.  Sofort 

erkannte  er,  baß  e£  eine  roertuolle  Arbeit  roar,  bie  bort  fo  unbeachtet  in 

ber  (Ecke  ftanb.  "Zöobl  mar  bie  'politur  oerkrafot  unb  blinb  gerooröen,  unb 
ba  unb  bort  batte  ba£  bunkle,  ftarke  S0I3  eine  6cbramme  auf3uroeifen; 
aber  bie  (Ecken  roaren  kunftooll  mit  6tablbejcblägen  eingefaßt;  ebenfo 
3eigten  bie  öd;löfjer  unb  Engeln  eine  feine,  3ierlid>e  Bearbeitung.  „Vater 

öffnet  bie  Srube  nie  in  unferer  ©egenroart,"  fubr  3ubitb  fort,  ,,id)  roenig- 
ftens  erinnere  mid)  niebt,  fie  jemals  offen  gefeben  3U  baben."  —  „S)u  irrft 
bid),  3uöitb,"  fagte  \)izx  Ö^ttp,  ,,id)  babe  Vater  febon  oft  an  ber  Srube 
gefeben."  —  „^ann  unb  roo!"  fragte  3ubifb  gefpannt,  „roa£  bat  er 
barin?"  —  „£)a£  barf  ict>  bir  nid)t  fagen,"  erroiöerte  Joeftp  leife,  „ba£  iff 
VaterS  ©ebeimniS." 

V3ilbtöter  unb  3ubitb  faben  einanber  nid>f  obne  Verrounberung  an, 
unb  bie  V3angen  ber  Unteren  überflog  ein  leicbteS  SRof.  5)ann  mit  einem 
mitleidigen  Vlick  bie  6d)roefter  ftreifenb,  änberte  fie  rafd)  öa£  ©efpräd) 
unb  fragte:  „Seufe  morgen  bei  £age£anbrud)  oernabmen  mir  einen 
6d)uß  am  öftlicben  Ufer;  öa£  (Ecbo  folgte  bem  5tnall  fo  fcbnell,  baß  es? 
nabe  be$  6tranöe£  geroefen  fein  muß.  V3aret  3br  babet  beteiligt, 

Söilötöter?" 
SRun  kam  ba$  (Erröten  an  biefen,  roäbrenb  er  antwortete:  „3br  babt 

gan3  ridjtig  gebort;  ein  roter  Krieger  bat  bie  glücklieben  3agbgrünbe  be- 
treten; aber  einem  roeißen  9Hanne  3iemt  e£  niebt,  mit  feinen  Säten  3U 

prablen."  —  „Unb  3l)r  roaret  gan3  allein?"  forfdjte  3ubitb  roeiter,  roäb- 
renb ibr  Vlick  roarm  unb  ooll  Vemunberung  öa£  ̂ Inflifc  öes  jungen 

Cannes  fuebte.  „©eroiß,  3uöitb,"  entgegnete  er,  „e£  roar  baä  erftemal, 
ba^  icb  menfcblicbeö  Vlut  oergoffen  babe,  unb  icb  kann  niebt  bebaupten, 
baß  icb  greube  babei  empfanb.  £)od)  balb  roerbe  id)  mieb  baran  geroöbnen 
muffen.  £)te  9Ringos  roerben  un$  febon  3U  tun  geben;  roenn  es  mir  nur 

gelingt,  (£bingad;gook  beute  abenb  t>iert>er  3U  bringen." 
„(Er3äblt  uns,  V3ilbtöter,  roer  ift  biefer  (Ebingacbgook,  unb  roas  fübrt 

ibn  bierber,"  fragte  3ubitb. 
„(Ebingacbgook  crbielt  feinen  tarnen  oon  ben  $)elaroarcn;  auf  (Englifcb 

beißt  öas  .bie  große  6cblange',  unb  ber  9tame  roill  ausörücken,  ba^  er 
frofo  feiner  3ugenb  öes  öfteren  groben  feiner  ßlugbeit  unb  feines  9Kutes 
abgelegt  bat.   (Eigentlicb  beißt  er  Unkas,  roie  fein  Vater,  ber  ein  große: 
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Häuptling  [eine!  Bfammti  mar.  (£r  [cll)[t  Ifl  kein  Delaware,  fonöern  ein 
93ioblkaner;  bu  aber  (ein  6famm  In  öcn  kämpfen  mit  ben  ftoloniflcn  bli 
auf  einen  kleinen  iieft  aufgerieben  unuoc,  l;aben  \id)  öle  übriggebliebenen 
5en  Deluunuen  angefcbloffen.   9Ui  ber  ftrieg  ausgebrod;en,  mud;ten  rolr 

beibc  mlteinanber  aus,  bot ll)ir  Seite  an  6ettc  gegen  öic  2Rlngo4  kamp- 

fen  wollten,  unb  311  biefem  ̂ lucdic  loollen  mir  uns  beule  ticffcn."  — 
„Slber  warum  babt  itjr  cud)  gcrabe  bie|e  ©cgenb,  ble  eud;  beiben  boeb 

bte  babln  fremb  war,  3um  Treffpunkt  ausgefuebt?"  wollte  bat  S?Käbd;en 
nod;  wiffen. 

„<&az  \)at  feinen  gan3  bcftlmmfcn  ©runb,"  antwortete  SEilbföfer,  „unb 
Id;  babe  keine  llrfad;c,  cud;  beiben  hierüber  bie  Auskunft  3U  oerweigern, 

obfdjon  ble  6ad?e  in  erfter  Clnta  meinen  ffreunö  anhebt.  c2Ilfo  bort:  im 
£agcr  ber  Delawarcn  befanb  fid)  cZöab-ta-wab,  ble  2od)ter  eines  öäupf- 
lingö.  Der  9iame  bebeutef  ,6fill,  0  ftillk;  unb  fie  Iff  bei  weitem  baö  präcb- 
flgfte  9Kübcl,  ba£  \d)  kenne  unb  eine  3*erbe  be$  £ager£.  93iele  junge, 
mannbafte  6öbne  ber  Delawaren  baffen  it)re  klugen  auf  fie  geriebtet, 
unter  ibnen  aueb  &bingad;gook.  Unb  gerabe  ibm,  bem  tfzembzn,  febenkfe 
fie  ibre  £iebe,  unb  fie  mürbe  feine  $kaut.  Unb  mabrlicb,  er  ift  ibrer  mertl 

—  Docb  e£  mar  nur  3U  oerftänblicb,  bafo  ibre  anberen  Bewerber  fieb  ba- 
burd)  oerletjt  füllten,  unb  ber  junge  Bräutigam  tjattc  febwer  unter  ber 
(£iferfud;t  ber  anbern  3U  leiben.  33efonber$  ̂ okommon,  ba£  bei&f 

Seckenborn,  konnte  feine  9ttcberlage  niebf  oerminben.  (Eines  £age£  — 
cor  etroa  3wei  9Konafen  —  nabmen  ibre  (Elfern  SQ3ab-fa-wab  mit  3um 
tJifcben.  Dorf  iff  fie  fpurloS  oerfebwunben.  ̂ ir  beibe  baffen  ©runb,  an- 

3unebmen,  baß  'gokommon  fie  geraubt  unb  ben  9Ringo£,  unfern  geinben, 
©erkauft  babe.  (Ein  £äufer,  ber  cor  3ebn  Sagen  bureb  unfer  'Dorf  kam, 
bertebtefe,  baft  er  ein  Delamarenmäbcben  In  einer  Gruppe  oon  9Kingo$ 
gefeben  babe;  biefer  Srupp  aber  fei  3ur  3agb  an  biefen  6ee  ge3ogen.  Da 

roar  e$  bei  uns  befcbloffene  6ad?e,  bafo  roir  oerfueben  roollten,  ba£  92Iäb- 

d)en  3U  befreien." 
Die  beiben  3u()örerinnen  roaren  mit  Qlufmerkfamheif  ber  (Eqäblung 

gefolgt.  9tun  aber  erbob  fieb  ̂ ilbtöfer;  er  roollte  alle  nur  möglieben  9}or- 
ficbtemaftregeln  für  ba3  Hnternebmen  be£  9fbenb£  treffen.  Die  9Käbcben 
3ogen  oor,  ibn  babei  3U  begleiten,  unb  ibm  felbft  febien  bie£  aueb  baö  befte. 
9tur  burfte  roäbrcnb  ber  3e*f  ibrer  Slbmefenbeit  bie  93urg  unfer  keinen 
Umffänben  in  bie  Sänbe  ber  geinbe  fallen. 

33ei  genauer  Unterfud;ung  3eigfe  fieb,  öaß  Som  Suffer  mit  größter 
Hmftcbf  fieb  gegen  alle  Wirten  feinblicber  Überfälle  oorgefeben  baffe.  (Er 
bafte  ̂ affereimer  an  langen  6eilen  unb  an  ben  oerfebiebenfren  (Ecken 
be£  Saufet  befeffigf,  mit  beren  öilfe  felbft  bie  9Käbcben  einen  33ranb  in 
feinen  Anfängen  leiebt  löfeben  konnten. 

Die  Suren  unb  genfter  konnten  miffelff  ffarher  £äben  au$  giebfen- 
ftämmen  unb  Querbalken  feft  oerrammelf  roerben. 
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Öetfo  mürbe  angeroiefen,  3toei  ber  ßanuS,  bie  auf  ber  $lrd)e  fid)  be- 

fanben,  in  6id;crbeit  3U  bringen.  S)a£  §au§  roar  ring$  oon  'Pallifaben 
umgeben.  (Es  roaren  bies  mächtige  ̂ aumftämme,  bie  in  einem  $lbftanb 
oon  Armeslänge  feft  in  ben  6d)lamm  eingerammt  maren,  teils  roobl  311m 

6d;uö  ber  ̂ oofe,  bann  aber  quo),  um  einem  nabenben  Jeinb  bie  3)urcb~ 
fal;rf  unb  $lnnäberung  3U  erfdjroeren.  3)urd)  bie  einige  breitere  Öffnung 
fufjr  öeftn  mit  ben  beiben  booten  bis  biebt  an  bas  Saus  beran,  braebte 
fic  gcjcbidxt  barunter,  befeftigte  fie  an  Ketten,  bie  im  inneren  bes  Saufet 
angcbrad;t  maren,  unb  ftieg,  nad)bem  bies  gegeben,  burd)  eine  ffaütür 
ins  ScmS  3urück. 

3ubitb  ruberte  ba£  britte  Kanu  in£  3nnere  ber  (Einfriebigung,  unb 
naebbem  bas  öaus  in  jeber  93e3iebung  feft  oerriegelt  mar,  oerliefeen  fie 
es  burd)  bie  galltüre  auf  einem  ber  beiben  legten  Kanu,  oerrammelfen 

aueb  noeb  bie  Soröffnung  ber  'Pallifaben  unb  beftiegen  bann  bie  strebe, 
auf  ber  fie  bie  beiben  legten  33oote  unterbraebten. 

(Es  roar  3z\x  3um  3Iufbrud).  S23ilbföter  t>aftc  bie  6tunbe  mit  fiebernber 

Xlngebulb  erroarfet,  roäbrenb  bie  9Käbd)en  mit  großer  9*ube  ben  £ag  oer- 
braebt  bitten,  Keine  oon  beiben  oerriet  befonbere  6orge  um  ben  93afer; 
nur  oerriebtete  Seftp  ibre  Arbeit  roomöglid)  nod)  febroeigfamer  als  an 
anberen  Sagen. 

£)as  Jernrobr  Raffen  fie  mitgenommen;  nod)  einmal  fiberfebaute  S23ilb- 
töter  bo:r\  gan3en  6ee,  aber  nirgenbs  roaren  6puren  bes  fie  umgebenben 

geinbes,  nod)  ein  g"loJ3  3U  entbecken.  SQ3ilbtöter  baffe  fict>  feinen  'Plan 
roobl  ausgebaut.  (Er  mar  nid)t  im  3rt>eifel  barüber,  baft  6päberaugen 
jebe  ibrer  93eroegungen  beroaebfen.  6ooiel  es  in  feiner  9Had)t  lag,  roollfe 
er  fie  in  bie  3rre  fübren.  (Er  nabm  barum  ben  Kurs  nid)f  geraberoegs  auf 
fein  3\zi,  oen  Reifen,  3U. 

„(Es  roirb  aber  febroer  fein,  ben  Reifen  genau  3ur  3*if  oe^  6onnenunfer- 

gangs  3U  erreidjen,"  meinte  3ubifb,  roäbrenb  bie  $lrd)e  auf  ber  fpiegcl- 
glatten  fflädjc  ftd;er  babin3og. 

„3)as  ift  entfebieben  bas  6d)roierigffe  unferes  Unfernebmens,"  anf- 
roortete  ̂ ilbtöfer,  „benn  ber  Reifen  liegt  ja  gan3  am  Ufer;  mir  bürfen 

bort  nid)f  oerroeilen,  obne  ©efabr  3U  laufen,  unliebfame  ©äffe  3U  bekom- 
men. 9Bir  muffen  oerfueben,  bie  Salunken  an  eine  falfdje  6telle  3U  locken, 

unb  fie  bann  überliften." 
2)ie  6onne  taudjte  febon  bie  6pi{jen  ber  roeftlicben  93erge  in  purpurnes 

©olb,  als  fie  fid)  mit  ber  strebe  etma  auf  gleicher  ööbe  mit  jener  Canb- 
fpifoe  befanben,  roo  Zorn  öutter  unb  Senrp  9Kard)  gefangen  genommen 
roorben  roaren.  (Er  roollte  bie  Silben  auf  bie  9Keinung  bringen,  bafo  er 

gekommen  fei,  um  mit  ibnen  über  bie  ftreilaffung  ber  ©efangenen  3U  oer- 
banbcln.  (Er  bofffe,  fie  baburd)  an  biefe  6tclle  3U  locken.  5)ann  aber  gab 

bie  lange  93ud;f  mit  ibren  3ablrcid)en  Krümmungen  ibm  einen  bebeuten- 
ben  ̂ orfprung,  toenn  fie  plößlid)  bemerken  mürben,  bafc  jener  Reifen 
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[ein  eigentliche!  3M  fct-  $°  flc  f'c^  um  bteft  Btfl  asijnffi^tdi«  bem  ü3eft- 
ofet  bebcnkllcfe  ndberten,  fc^tditc  er  (eine  6k^fl|Üngi  in  baf  Snnett  ber 
ftablne«  ©orl  fiel;  [clb[t  flad;  auf  ben  Süoben  unb   nul;m  bann  mit  einer 
plöfolicben  ̂ Uenbiiug  (einen  fturs  nad)  bem  Reifen. 

Dtefet  ragte  all  mAcbtlget  Slodi  antoetl  bei  Abfiuffcs  meit  in  öen  See. 
3ubrtaufenbc   biiibuid;   t>affe  bie  Sronbttng   (eine  Abbängc   nm(pült;    (le 
waren  glatt  geworben,  unb  ber  gan3e  ftolofj  balle  Im  Uaufe  ber  3C^  oic 
gewölbte  Jorm  eine*  9tenenkorbti  angenommen 

9111  ll;m  bie  Ard;e  etwa  auf  bunbeil  9Retet  nul;c  gekommen  mar  unb 

c3Bilbtöter  annehmen  konnte,  baß  ber  LUMnö  il;n  gerabe  auf  (ein  ̂ }iel  3U- 
fübren  mürbe,  30g  er  (ein  Segel  ein  unb  ließ  uor(td;tig  ben  Anker  in  bic 

£icfc  gleiten.  2>aö  6cllcnbc  aber  t)iclt  er  (eft  In  ben  öänben.  £he  c21rd;c 
trieb,  (einer  c.23crcd;nung  cnffpred;enb,  mit  irprem  Hinteren  dnbz  bem 
ftelfen  311. 

£)ie  Erregung  bc$  Jungen  9KanneS  ftelgerte  fid;  in*  ftieberbaffe;  3U  Diel 

bing  oon  bem  glücklichen  (Gelingen  beö  Unternehmens  ab.  c2lod;  fehlten 
einige  9Kinuten  biö  3um  oölligen  Untergang  ber  6onne.  (Er  kannte  in 

biani(d)c  cpünktlid;kclt  3U  genau,  um  ben  9Kut  fogleid)  finken  3U  laffen, 
al£  3ubitb,  bie  oorfid;tig  au£  einer  Sd;ieß(cbarfe  ber  Sabine  nad)  bem 
5cl(en  jpäbte,  ibm  auf  (eine  <Jrage  berichtete,  baß  niemanb  bort  3U  (eben 
fei.  Unb  boeb,  wie  leid;t  konnte  (Ebingad;gook,  ber  aueb  be*  Krieges  nod; 
ungemobnt  mar,  in  bie  5)änbe  ber  Seinbe  gefallen  fein!  Aucb  konnte  er 
niebt  roifjen,  roie  unenblicb  oiel  oon  (einem  pünktlicben  (Erfcbeinen  abbing. 

(Eben  batfen  bie  legten  6trablen  ber  (cbeibenben  6onne  6ee  unb 

^3crgcij(pitjen  oerlaf(en,  als  3ubitb$  6timme  ibm  3urief:  „Soeben  er(cbeint 

ein  9Kann  auf  bem  Reifen,  '£  ift  ein  3nbianer,  bemalt  unb  bewaffnet!" 
„^0  febmücht  ibn  bie  Sabld)t$feber,  9Käbd;en,  an  ber  6kalplocke  ober 

am  linken  Obr?"  fragte  er  in  böcbfter  Spannung  3urück,  wäbrenb  un- 
rotllkürüd)  feine  ßänbe,  bie  ba£  Seil  faßten,  baöfelbe  lockerer  umfpannten. 

„Am  linken  Obr!  /SKobikanni'  ruft  er  unö  3U!"  — 
„(Er  IfT*!  (Er  tff$!"  Jubelte  SEilbtöter  roie  befreit,  unb  im  nadjften 

Augenblick  erfd)üfterfe  bie  Arcbe  ein  leidster  Stoß,  roie  er  entftebt,  roenn 
einer  oon  beträcbtlicber  $öbe  leiebt  unb  gefd>ickt  auf  ben  93oben  eine* 
5abr3eugö  auffpringt.  3)ann  würbe  bie  ßabinentfir  aufgeriffen,  unb  auf 

ibrer  Scbroelle  ftanb  ein  fcblankgeroacbfener,  oornebm  auSjebcnber  3n- 
bianer  in  ooller  ßriegörüftung. 

<Die  9Käbcben  konnten  fid>  bei  feinem  plötjlicben  (Erfcbeinen  eines  leifen 
Sd>recken£rufe$  nid)t  erroebren.  (Er  aber  trat  mit  bem  inbianifd;en  SCÖill- 

kommenSgruß  „ßugb"  rafd)  auf  S33ilbtöter  3U,  ber  ibn  freubig  begrüßte, 
©od)  nur  einen  kuqen  Augenblick  konnten  fict>  bie  Männer  ber  greube 
be£  SQ3ieberfebenö  begeben,  bann  riefen  ba£  oielffimmige  ßriegögefcbrei 
ber  92iingo£  unb  bie  Angftfcbreie  ber  9Käbcben  bie  greunbe  3um  Sanbeln. 

„2>\z\)i,  'SDilbiöter,  3iebt  au£  £eibe$kräften!"  rief  3ubitb  ibm  3U.   „Un- 
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gcfäbr  3n>an3ig  SBil&e  rafen  ben  Slbbang  blnab.  6ie  ftfiqen  [\<t)  in* 
Gaffer!  6tc  mollen  un£  erreichen!  3ict)t,  roa$  3{)r  könnt;  e£  ge(>f  um 

Ccbcn  unb  lob!" 
9ttit  äußerftem  ßraftaufroanb  3ogen  bie  beiben  9Känner  ba£  6ctl  an. 

(E§  mar  keine  £eid)tigkeit,  ba$  Jd>tDcrfäüige  «Jab^eug  in  Bewegung  3U 
bringen.  (Einmal  oon  ber  6trömung  erfaßt,  flog  e$  leid)t  über  ba£ 
Gaffer  babin. 

„6ie  kommen,  fie  kommen/'  fd)rie  3ubitb  oon  neuem  in  roaf)rer  SobeS- 
angft.  „6ie  roaten  bis  an  bie  Qlcbfeln  im  Gaffer.  —  0a!  (Einer  bat  un£ 
erreicht!  —  9tein,  bod;  nidjt!  —  (Er  griff  3U  kur3.  —  ©ottlob,  bie  ̂ Ircfce  ift 
im  (Sang!  —  3Bir  finb  gerettet!"  — 

£)en  oereinten  Qlnftrengungen  ̂ BilbtöterS  unb  Gf)ingad)gook£  mar  e$ 
gelungen,  ben  Linker  3U  erreid)en  unb  ibn  obne  $lufentl)alt  empor3U3ie()en. 
yiün  roaren  fie  roeit  genug  oom  Ufer  entfernt,  um  oor  ben  kugeln  ber 
geinbe  fieber  3U  fein. 

„60,"  meinte  nun  ̂ öilbtöter,  „bie  6onne  ift  untergegangen,  in  einer 
balben  6tunbe  roirb  fid)  ber  Slorbroinb  gelegt  ober  gar  gebrebt  baben;  mir 
roollen  rubig  roarten,  e£  bat  keinen  S^eck,  je&t  gegen  ben  QBinb  3U 
rubern.  3ubitb,  Öettp,  baS  t>icr  ift  mein  {Jreunb,  ber  9Kobikanerr;äuptling, 

oon  bem  icb  eud)  er3äblt  babe." 
(£t)ingacbgook  begrüßte  bie  9Käbd)en  freunblid),  bod)  mit  oornefnner 

3urückbaltung.  2)urd)  keine  Srage  oerriet  er  feine  Neugier  über  bie£  fo 

unoorbergefebene  3uf^mmentreffen,  fonbern  roanbte  fid)  ab  unb  unter- 

fuebte  bie  'Pfanne  feiner  93üd)fe.  (Er  oerftanb  bie  englifd)e  6prad)e  leib- 
lid),  bebiente  fid)  ibrer  aber  nur  fct>r  ungern. 

^ilbtöter  bat  bie  92täbd)en,  ibn  nun  mit  feinem  ffreunbe  allein  3U 
laffen,  bi£  fie  fid)  gegenfeitig  bie  93orkommniffe  ber  legten  Sage  mitgeteilt 

unb  itjre  'Pläne  für  bie  näcbften  Sage  befprod)en  bitten. 
3)ie  cJHäbd)en  3ogen  fid)  in  bie  Kajüte  3urück  unb  bereiteten  bie  $lbenb- 

mabl3eit.  3)ie  beiben  9Känner  ließen  fid)  am  oorberen  (Enbe  ber  Qlrdje 
nieber.  ̂ ilbföfer  er3äblfe  bem  Jreunbe,  roa£  mir  bereife  roiffen,  nur  über 

feinen  3ufammenftoß  mit  bem  3rokefen  febroieg  er.  2)ann  bcridjtete  d\)\n- 
gaebgook  feine  (Erlebniffe.  (Er  bafte  bie  9Kingos  feit  mebreren  Sagen  oor- 
fia)tig  umkreift  unb  mandjmal  einen  SMick  in  ba*  £ager  ber  5einbe  getan. 
Öeute  batte  er  bie  strebe  fdjon  lange  bemerkt,  unb  aus  ibrem  roed;jelnben 

ßur§  unb  ber  untrüglid)cn  33eobad)fung,  bafo  fie  oon  93leid)gefid)tern  be- 
roobnt  unb  gelenkt  roerbe,  bie  Vermutung  gefd)öpft,  ba^  in  ibr  fem  5r*unb 
fid?  il;m  nabe.  SDarum  fei  er  feiner  6aa)e  gan3  fid;er  geroefen,  als  er  fie 
bei  6onnenuntergang  am  5uße  be£  gelfcnö  gefunben  babe. 

„Unb  roaö  konnte  mein  5rcunb  im  Cager  ber  Jeinbe  erfpäbcn,"  fragte 
nun  933ilbtöfer  mit  großem  3ntereffe.  „konnte  er  bie  liebliche  SMume  fin- 

ben,  bie  er  bei  ibnen  fua)t?" 
dblngacbgook  legte  bie  ßanb  auf  fein  öer3,  unb  feine  krlegerifcfccn  3üfl« 
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ocrklärte  ein  [d;önes  £äd)eln,  als  er  antwortete:  ,,©ie  93lätter  ber  93äume 
maren  3U  Diele,  als  bafe  mein  9luge  bas  £id)t  meines  £ebens  bätte  erblicken 
können;  aber  icb  oernabm  ibt  lieblid;es  £ad;en,  unb  es  klang  roie  ba£ 

3irpcn  bcS  3aunkönigs  in  (£t)ingacr;gookö  Obren/'  S^ilbtöter  teilte  bie 
Sreube  bes  {Jreunbes  in  (einer  belieben  S23ei[e.  ©ann  forfebte  er  roeiter: 

„Saf  bie  grofoe  6d;lange  keine  ̂ la&geficbter  im  £ager  ber  geinbe  ge- 

feben?"  —  „Ctbingadjgook  \)at  fie  gefeben,"  anttoortefe  er,  „bie  oer- 
fallcnbe  6d;ierlingspflan3e  unb  bie  bobe  gierte."  —  „©er  ̂ ergleicb  Iff 
niebt  fd;lecbt,"  ladjte  cZl>übtöter.  „£Com  SutterS  3at>re  geben  bem  (Enöe 
311,  obroobl  man  aus  [einem  9Kark  noeb  mand;en  kräftigen  öpröftling 
fdjneiben  könnte,  ßarrp  Surrn  aber  mag,  roa£  (ein  9Bud)S,  feine  ßraff 

unb  feine  6cbönbeit  betrifft,  roobl  mit  ber  Königin  biefer  Kälber  oer- 
glidjen  roerben.  ̂ Iber  fagt,  roaren  fie  gebunben  ober  burften  fie  frei  um- 

bergeben?"  —  ,,©ie  3abl  öer  97(mgo£  ift  fo  groft,  baß  bie  toeiften  9Känner 
frei  unter  ibnen  roeilen  können.  (Einige  roacben,  einige  fcblafen,  einige 
fpäben,  einige  jagen.  Qzute  oe^ebren  bie  93la&geficbter  bas  ̂ ilbbret  im 
SQMgroam  ber  97cingos,  morgen  3ieren  ibre  6kalpe  bie  Sütten  ber  roten 

Krieger."  —  „60  iffö,  fo  ift'S,"  murmelte  SÖilbtöter,  „bas  ift  bie  Statur 
biefer  Silben,  ©od)  ift  ffir'S  erfte  bie  Siacbricbt  gut!"  Unb  fogleid)  rief 
er  ben  9Häbd)en  3U:  „3ubitb,  ßettp,  mein  ftreunb  \)at  euern  93ater  unb 
Öarrp  öurrp  im  £ager  ber  3rokefen  gefeben;  fie  finb  niebt  gebunben  unb 

roerben  gut  bebanbelt." 
,,3d)  boffe  beftimmt,"  erroiberte  3ubitb,  „baft  es>  un£  glücken  roirb,  fie 

loszukaufen.  9Heine  2rube  entbält  maneb  fd)öne£  6tück,  roas  ben  Lei- 

bern bie  klugen  blenben  roirb/'  —  „60  toollt  3br  (Eure  6cbäfce  opfern, 
3ubitb?"  fragte  S23ilbtöter  überrafebf.  ,,©a£  freut  mieb  oon  öe^en,  benn 
icb  t>örfe  anbers"  oon  Csucb  fpreeben!"  ©a£  Sltabcben  errötete  unb  ant- 
roortete:  „3cb  geftebe  (Eucb  offen,  SQ3ilbtöter,  bafe  eS  eine  3eit  gab,  roo  mir 
bunte  93änbcr  unb  feböne  Kleiber  ba3  liebfte  roaren,  roa£  icb  kannte.  $lber 
ba£  ift  anberS  geroorben.  ßarrp  ßurrp  gibt  mir  3toar  niebt  mebr  als  jeber 

anbere  9Kann,  aber  icb  mürbe  alles  tun,  um  ibn  au$  ber  ßanb  ber  9*of- 
bäufe  3U  befreien.  SQ3ie  Diel  mebr  aber  icb  für  meinen  93ater  opfern 

mürbe,  könnt  3br  nacb  bem,  roa£  icb  (Sud;  nun  gefagt,  (Sucb  felber  benken." 
©ie  97tabcben  entfernten  fieb  roieber,  unb  (Sbingacbgook,  naebbem  er 

ein  ̂ cilcben  geroartet  butte,  ob  fein  greunb  niebt  oon  fclbft  ba$  ©efpräcb 

anknüpfe,  fragte  nun,  unb  eine  bunkle  ©lut  lag  in  feinem  93lick:  „923ilb- 
föter  t>af  feinen  tarnen  niebt  bekommen,  roeil  fein  9luge  febroaeb  unb 

feine  Sanb  unfidjer  ift?"  ©iefer  oerftanb  bie  ftumme  {Jrage  be$  greunbes" 
roobl  unb  antroortete:  ,,©u  baft  reebt  oermutet,  6d)iangc,  icb  bin  mit 

bem  ftetnb  3ufammengeffoJ3en,  unb  e$  ift  93luf  gefloffcn." 
©er  3nbianer  ffieft  einen  9üif  bcS  £riumpbc£  au$:  „S33ie  Diele  6kalpe 

bat  mein  ftreunb  erbeutet?"  fragte  er  rafeb.  S^llbtöter  läcbclfe:  ,,©u 
oergi&t,  (£biugacbgook,  bafc  mein  9?olk  anbere  ©aben  unb  ©efefce  kennt 
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tole  ba<J  belnc.  (£ln  3roke[e  Ift  (of,  er  ffarb  in  meinen  9lrmen,  aber  (einen 

6kalp  bot  er  mitgenommen  in  bie  glücklid)en  3agbgrüube." 
Styngadtoook  (drittelte  anioiatg  ben  Kopf.  „3BÜ6f6fei  Ift  ein  93(eid)- 

gefid)f,"  [pracb  er  bann,  „ein  'Delaware  wirb  öen  eitalp  auf  einer  6fange 
trafen  unb  ein  Cttfc  [innen  311  feiner  W)Xt,  wenn  er  eingebt  in  ben  Dör- 

fern [tlnci  6famnus!"  —  „Die  9Hlngo<>  werben  Ibn  oer[d)orrf  baben, 
unb  felbff  beiner  6d)laubclf  wirb  et  niebf  gelingen,  \\)\\  wieber  auf^u- 

finben,"  fd;loß  9lMlbiöfcr  bic  Unferbalfung. 

Im  Lager  der  Mingos 
|ie  9cad;f  roar  bunkel,  unb  ber  öimmel  baffe  ficf>  mlf  kolken  über- 

wogen, fo  baß  aud)  keine  6fernc  leud)fefen.  (Ein  leidster  Cübroinb 
baffe  fid)  erboben.  9ZHlbföfcr  30g  bat  6egcl  boeb;  ber  9#inb  griff  bincin, 
unb  leid;f  30g  bie  9lrcbe  gen  6übcn.  Die  97canner  ließen  fieb  oon  neuem 
am  blnfcrcn  (Enbe  bet  3abr3euge£  nieber;  aud;  3ubifb  gefeilte  flcb  3U 

ibnen.  6ie  befpradjen  alle  brei  eifrigff,  wat  nun  3ur  Befreiung  ber  (be- 
fangenen am  beffen  gefan  ©erben  konnte,  unb  3ubifb  überrafd)fe  bie 

9Känncr  bureb  bie  klugen,  rooblüberlegfen  93orfd)läge,  bie  fie  mad)fe. 
9öilbföfcr$  einfacbe,  ebrlicbe  9lrf  baffe  auf  ibr  fonff  fo  flafferbaf ht  9öefcn 
einen  tiefen  (Sinbruck  gemaebf.  (Er  roar  ber  erffe  9Hann,  ber  oon  ibren 
äußeren  9\ei3en  fid)  niebf  baffe  umffricken  laffen,  unb  gerabe  bie£  gefiel 
bem  oerroöbnfen  9Käbd)cn  febr. 

'PlöfjÜd)  bieffen  fie  ben  91fem  an  unb  laufd)fen:  „ßörfef  ibr  nid)f3?" 
flfifferfe  3ubifb.  „Docb,  eivoat  im  9öaffer  bat  fid)  bewegt,"  antwortete 
^öilbföfer,  „e$  mag  ein  ffifd)  geroefen  fein.    Ober  bod)  —  ein  9*uber- 

fcbN?" 3n  biefem  Augenblick  beugte  fid)  ber  Delaware  nacb  oorne  unb  roie£ 
In  bie  9tad)f  binauS.  3n  einiger  (Entfernung  oon  ber  91rcbe  geroabrfen 
fie  ein  ßanu,  in  bem  bic  Umriffe  eines  ein3igen  9*uberer3  fieb  abboben. 
3öer  aber  konnte  miffen,  ob  niebf  noeb  anbere  am  93oben  oerffeckf 
lagen?  Die  9Jtanner  griffen  nacb  ibten  93ücbfen,  unb  9Z>ilbföfer  rief  in 
bie  Dunkelbeif  binauS:  „Qatt,  bort  braußen!  9öer  bu  aueb  immer  feiff. 

<23enn  bu  näber  kommff,  brücke  icb  lo£,  unb  ber  Zob  ift  bir  bann  gewiß!" 
„6d)ießf  niebf,  9Eilbföfer!"  anfroortefe  eine  3iffernbe  6fimme,  „e£  roürbe 

(Eucb  naebber  gewiß  leib  tun,  ein  arme£  9Jcabd)en  getötet  3U  baben."  — 
„3br  feib  e3,  Seffn,"  rief  biefer  erfcbrecRf  3urück,  „um  be3  ßimmete 
roillen,  roaS  babf  3br  benn  oor?"  —  „gragf  niebf!'"  anfroortefe  bie 
6d)tDad)finnige,  „unb  laßt  mld)  rubig  meinet  9Dege^  3ieben;  icb  will 

nicbfS  93öfe$  tun!" 
SBilbföfer  unb  3ubifb  flauten  fieb  fprad)lo§  unb  ffarr  oor  6cbrecken 

an;  ibr  3roeifer  93lick  fucf)fe  bie  ©feile,  roo  öa$  ßanu  im  6cbleppfau  ge- 
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legen  hatte;  6er  'piafc  roar  leer.  ,/2Ba$  tun/'  fragte  ̂ ilbföfer  3iemlicb 
ratlos  „bis  mir  ba$  6egel  einge3ogen  unb  bie  9lrd)e  gebrebf  baben,  iff  fie 

fo  toeif,  bafa  roir  He  nid)f  mebr  einbolen,  cbe  fie  ba$  Ufer  erreiebf  bat!"  — 
„3br  reißt  ja,  ̂ Biibföfer,  meine  arme  6d)roeffcr  iff  fd)toad)finnig,"  erroi- 
berte  3ubifl),  „fie  liebt  ben  Bafer  über  alle  9Kaßen  unb  boffl  Um  lo£- 
biffen  3U  können.  Caßf  fie  3ieben;  (Soft  roirb  fid)  ibrer  erbarmen;  e£ 

roirb  ibr  kein  Ceib  gefebeben." 
^öilbföfer  fab  ba£  9tu&iofe  einer  Verfolgung  ein  unb  fügte  ftd>  feuf3enb. 

9tur  nod)  gan3  unbeuflid)  fab  man  bie  einfame,  aufredete  (Seftalf;  balb 
roar  fie  ben  Blicken  ber  ibr  9tad)fd)auenben  gän3lid)  enffebrounben.  $llle 
roaren  oon  ber  3roccklofigkeif  oon  SeffpS  Borbaben  feff  über3eugf;  ja, 
bureb  ben  Unoerffanb  be£  9Käbd)en£  roar  ba£  gan3e  Bemfiben  ber 
9Känner.  bie  £anu£  alle  an  fid)  3U  bringen,  oereifelf  roorben,  unb 

mit  neuer  6orge  auf  bem  Seqen  ließen  fie  fid)  oom  SQ3inbe  ber  Biber- 
burg 3ufreiben. 

S)od)  fo  befebränkf  ber  armen  öeffp  ©eiff  aud)  roar,  In  prakfifeben 

fingen  roar  fie  fid)  ibrer  öanblungen  off  klar  betoußf.  6ie  baffe  oer- 
ffanben,  roie  roid)fig  e$  roar,  bafo  bie  ßanuS  im  Befifje  ibrer  $lngebörigen 
bleiben  mußten.  $)arum  ruberfe  fie  aud)  nid)f  ber  6felle  3U,  bie  SKiibföter 
als  6fanborf  be§  3nbianerlager£  be3eid)nef  baffe,  fonbern  fie  lanbefe  in 

einiger  (Entfernung  beSfelben  an  einer  oorfpringenben  Canbfpifce.  Wad)- 
bem  fie  ba$  Boot  oerlaffen,  febob  fie  e3  mit  Aufbietung  ibrer  gan3en 
ßraff  in  bie  Strömung  3urück.  6ie  bofffe,  ba§  ber  6übroinb  eS  bann 
ber  Burg  3ufreibe,  roo  ̂ Biibföfer  e£  am  folgenben  £ag  mit  Ceidjfigkeif 
auffangen  roürbe. 

9tun  roanbfe  fie  fid)  unb  febriff,  obne  Surcbf  3U  empfinben,  mutig  in 

ben  ffockfinfferen  'ZDalb  binein.  "Der  Boben  roar  fo  oon  ̂ Buqeln  burd)- 
3ogen,  bafo  fie  off  nieberfiel,  benn  kein  Ctcbfffrabl  fiel  burd)  ba§  biebfe 
Caub.  ©lücklieberroeife  roar  ber  3Beg,  ben  fie  einklagen  mußte,  ibr  oon 
ber  9tafur  ge3eid)nef;  benn  auf  ber  einen  6eife  befanb  fid)  ber  6ee, 

roäbrenb  brüben  fdjon  balb  bie  Bergroänbe  fteil  anfliegen.  Wad)  3toei- 
ffünbiger  ̂ anberung  roar  fie  aber  fo  erfcböpff,  ba^  fie  nid)f  mebr  roeifer 

konnte,  unb  fie  febickfe  fid)  an,  au$  bürrem  Caub  ein  bequemet  9tad)f- 
lager  ber3uffellen.  S23obl  baffe  fie  oon  ibrem  Bafer  gebort,  ba^  ber  ̂ Q3alb 
oon  roilben  Vieren  beroobnf  roar;  aber  er  baffe  aud)  gefagf,  ba^  feiten 
eine3  unangegriffen  ben  9Henfd)en  tiberfalle,  unb  giftige  6d)langen  gab 
eS  in  biefer  ©egenb  tiberbaupf  keine.  5)arum  legte  fie  fid),  naebbem  fte 
mit  laufer  Stimme  neben  ibrem  Cager  knieenb  ibr  9tad)fgebef  gefproeben 
baffe,  fo  rubig  unb  frieblid)  nieber,  als  ob  fie  babeim  in  ibrem  Bette  läge. 
<£inen  9Hanfel  3ur  Bebeckung  baffe  fie  oorforglid)  mifgenommen,  benn 
pe  roußfe,  ba^  feibff  bie  3uninäd)fe  gegen  9Korgen  off  reebf  kübi  rourben. 
6ie  fcbllef  fo  rubia  unb  forgloS  ein,  roie  nur  ein  fo  einfacbeS,  reines  J$er3 
unter  foleben  Umftänben  in  6d)laf  finken  konnte. 
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6d;on  fiel  bat  erffe  9Korgcngrauen  bind)  bat  üppige  OVÜn  6er  gewal- 
tigen 93aumkroncn,  all  >f> o f 1 1>  enoadjfc.  6lc  redttc  Ml  9Irmc  ein  lucnig 

atti  unb  fühlte  eftDOi  SQJarmrt,  KBoOtflfi  neben  fld),  bas  bei  Ibrcr  Be- 

rührung uuffprang,  [O  öaft  6a^  Caub  neben  ibr  rufcbelfc.  <Da  erff  rourbc 
fic  oöllifl  mad),  Mit  um  fid;  blidieub  fab  fic  ein  9Mttfl|lltlQt##  bat  ml! 
brolligen  93eiuegungcn  banonpur.jelfe,  bann  aber  fid)  nad)  ibr  umfdjaufe 
unb,  auf  ben  Hinterfüßen  fid;  tuiegenb,  fteben  blieb.  6ic  kannte  biefe 
£ierc,  |o  fic  b^tte  felbft  fd)on  be4  öfteren  etltei  befefjcn  unb  wollte  erfreut 
barauf  zueilen,  at$  ein  laufet  93ruminen  fie  erfdjrcdtt  um  fid;  blidten  llefo. 

5)a  erft  bemerkte  fie  in  einiger  (Entfernung  bie  93ärcnmuffcr,  bic  mit  jom- 
funkelnben  9!ugcn  auf  fie  ßufappfe.  Dum  ($lück  flot)  fie  Itkfri  fonbern 

blieb  rut;ig  fteben,  roa^  bie  9Utc  fid;tbar  befriebigfe,  fo  baft  aud)  fie  balt- 
mad)fe  unb  au$  geringer  (Entfernung  ba4  9Kabd;en  beobad;tcfe.  ̂ icfeS 
bat  mit  hlnölidjcn  Worten  unb  In  3uuerficbflid)cm  Vertrauen  ©off  um 

feinen  6d;utj  unb  bemerkte  glelcb  barauf,  öajj  bie  93ärin  fid)  fdjelnbar 
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niebt  tocifcr  um  fic  kümmerte,  benn  fie  lieft  ibre  3ungen  rubig  gemäbren, 
bie  ficf>  an  bic  9Rufter  brängfen,  um  ibren  3)urft  an  beren  93rufl  3U  füllen. 
Seffp  mar  |o  entzückt  oon  bem  Ueblicben  93ilbe,  baft  fie  alle  Slngft  oergaJ3 

unb  unroillkürlicb  bie  ftanb  nacb  einem  ber  poffierlicben  ©efeböpfe  au£- 
ftreckte,  bi£  ein  erneutet  bcbroblicbeS  93rummen  ber  Hilfen  fie  roarnfe. 
S)a  fiel  ibr  ber  ß^eck  ibreS  öicrfeinS  roieber  ein,  unb  fie  maebfe  fid)  auf 
bie  6ud;e  nacb  bem  Cager  ber  3nbianer. 

3efcf  im  Cicbte  be3  anbreebenben  £age£  unb  oom  6cblummer  erquickt, 

mürbe  ibr  bie  S33anberung  bebeutenb  leiebter.  QIl£  fie  einmal  3urück- 
febaute,  gemabrte  fie,  baJ3  bie  gan3e  93ärenfamilie  ibr  langfam  nad)folgte. 

2)ie$  flößte  ibr  eber  Jreube  al£  ̂ urd)f  ein.  (Sine  9Iteile  moebte  fie  3urück- 
gelcgt  baben,  als  fie  an  einen  tiefen  93acb  kam.  6ie  roufcb  fieb  ©efiebt  unb 
ßänbe  in  bem  klaren  SQ3affer,  nabm  aueb  einen  kräftigen  6d)luck  unb 
feßfe  bann  ibren  9Beg  fort,  ̂ öalb  merkte  fie,  bafa  ba§>  Cager  niebt  mebr 

roeit  fein  konnte;  aueb  bie  93ärin  febien  bie  9täbe  oon  9Kenfcben  3U  roit- 
fern,  benn  fie  feßte  fieb  nleber  unb  febnupperte  mit  ber  6cbnau3e  in  ber 
Cuff  berum.  Setfp  roanbte  ibr  ©efiebt  ben  Vieren  3U  unb  oerfuebte  fie 
meiter3ulocken,  ba  füblte  fie  plöfjlicb  einen  leiebten  6cblag  auf  ibrem  QJrm, 

unb  eine  fanfte  6timme  fragte:  „SCBobin  geben,  fo  früb?  ©ort  rote  Män- 

ner, febr  bö3,  roilbe  böfe  Krieger!" 
kleben  ibr  ftanb  ein  9Käbcben  oon  ibrem  9Ilter.  3)a3  ©efiebt,  ba$  fieb 

3u  ibr  neigte,  mar  fo  lieblicb  unb  fonnig,  bafr  Öettp  aueb  obne  bie  liebreiebe 
9Rabnung  fofort  Vertrauen  gefaxt  bätte.  SQ3obl  erkannte  fie  an  ber 

bunklen  Sautfarbe  unb  bem  malerifcben  <2In3ug,  baft  jene  ein  3nbianer- 
mäbeben  mar.  6ie  trug  einen  9Kantel  au3  buntbebruckfem  Kattun,  unter 
roelcbem  ein  kur3e£  blauet  ̂ öckeben,  ba$  mit  einer  breiten  ©olbborte 

befefct  mar,  beroorfebaute.  3)te  3ierlicben  unb  bod)  kräftigen  Q3cine  fteck- 
ten  in  blauen,  roeiten  ßofen,  unb  an  ben  ftü&en  trug  fte  ̂ TtokaffinS  au£ 
Sirfcbleber.  S)a£  Saar  mar  gefdjeitelt  unb  fiel  in  langen,  fd)mar3en 
3öpfen  über  6d>ulter  unb  Lücken,  Aber  bem  3arten  ©efiebt  lag  jener 
Saud)  oon  ̂ Inmut,  ben  man  bei  b(tn  grauen  ber  9*otbäute  niebt  feiten 
antrifft,  ebe  bartc  Arbeit,  (Sntbebrungen  ober  Ceibenfcbaftcn  bie  3üfle 

entftellen.  3)ie  6timme  aber  mar  oon  auffallenber  c3Q3cid>r>cif  unb  klang 
roie  9Itufik. 

,,^öer  bift  bu,"  fragte  Settt)  oermunberf.  —  „3cb  bei&en  ̂ Bab-ta-mab; 
leb  ©elaroarenmäbcben,  nir  9Kingo.  9Hingo  febr  bö3,  olel  93lut.  S)ela- 

maren  gut  fein.   S^arum  bu  kommen  biet?" 
Settn  er3äblte,  mer  fie  mar  unb  baß  fie  gekommen  fei,  ibren  93ater  311 

befreien.  „0,  metfte  9Kann  beine  93ater!"  rief  ba$  3nbiancrmäbcben 
erftaunf,  „er  nir  gut;  er  kommen  in  9tacbt,  roollen  ̂ ab-ta-roab  6kalp 

nebmen,  0  böfe,  febr  böfe!" 
„Sollte  er  bcitf"  rief  Settt)  gan3  entfefct.  „$tcb  roollte  er  fkatpicren?" 

— -  „3a,  ja,  meine  Saare  faffen,  Keffer,  leb  fcbrelen;  0  fcbreckllcb.  6kal- 
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pieren  nld;t  (Aibc  uou  weiften  Wann,  gute  3BUM0tet  lagt"  „  ©Üb- 
totcr?"  ftagtt  .\Settp  DOtl  neuein  erftuunt.  „ftennft  bu  il,u.;"  —  ,3a,  |u, 
^ut  kennen,  er  Jcbr  gut.    3)u  and)  kennen  ll)n?"         „,1a,  er  l[l  feit  jwet 
Sagen  bei  ani,  und  geftem  abend  kam  (ein  tfrcunb,  ein  fDekuoare»  aueb 

ju  il)in;  er  l;ei[)f  .CÖtojjc  6d;langc." 
flUnc  öunklc  9t6fe  fd;oft  bei  Mcfen  Porten  in  Müob-tu-wut)..  fangen 

unb  färbte  fie  nod)  bunkler.  $)ann  pufferte  fie:  „(übingudjgook!  6elne 

c#afcr  eine  groftc  öäuptllng  5er  SRofelcamtL  0,  er  (el;r  fd)öu,  febr  klug, 

febr  gut!"  —  „3a,  er  i[t  feit  geftem  abenb  In  unferei  9U<be,  über  id; 
glaube,  er  Kam  aud;  öcr  ökalpe  VHQttL*  —  „0  ja,"  crwlbcrte  clüab-ta- 
ii)ab  ftol^,  „warum  nidjt!  Cr  rote  Krieger,  rote  Krieger  6kalp  groft  groft 
Öftre,  9Ktiiflo  bös,  will  6Ualp  für  Wut,  Delaware  6kalp  für  Gbre.  2Ule 

Öänpfling  uicl  6kalp,  (£bingad)gook  aud;  oietc  6kalp  beimbringen.  (£\)\n- 

gad;gook  febr  tapfer,  er  oicle  6kalp  baben!"  —  „0  roie  fdjrcdtlid)," 
feufete  gettp.  —  „Stein,  nid;t  fd;rccklid>  öaö  für  rote  9Hann,"  entgegnete 
bie  <Dclamarin,  „nur  für  weifte  9Kann,  9Bilbfötcr  fagt!"  <Dann  aber 
fd;lang  fie  plötjlicb  ben  c2lrm  um  öettpS  Qa\4  unb  rief  mit  großer  JjÄtt- 
lid;kctt:  „0  bu,  febr  gut;  tu  Q13ab-ta-wab$  greunbin  fein!  3)u  febr  gut. 

3cb  fo  allein."  —  ,,3d)  \)abz  and)  nod)  keine  greunbin,"  antroortete  biefe, 
„nur  eine  6d;wefter;  flc  beiftt  3ubitb  unb  ift  febr  fd)ön  unö  febr  klug.  3d; 
toollte  bid)  gerne  3ur  greunbin  tyabzn,  benn  bu  gefällft  mir,  nur  roaö  bu 

oon  ben  6kalpen  fagteff,  gefiel  mir  niebt!"  —  „0  id)  nir  mebr  fagen 
oon  6kalp;  bu  c23leid)gefid)t  —  id)  rot.  9Mbtöter  aud)  weifte  garbe  — 
dbtngad;gook  rote  garbe  —  febr  gute  greunb  baS.  3Bir  aud)  gute  greunb 

fein."  —  ,,3d)  weift  nid)f,  ob  bu  mid)  3ur  greunbin  baben  willft,  S23ab-ta- 
wab,"  antroortete  Öettp,  unb  eine  große  Traurigkeit  lag  im  £one  ibrer 
6timme.  „6ie  fagen,  id)  babe  nid)f  meinen  oollen  ̂ erftanb,  unb  niemanb 
mag  mid)  brum,  aud)  £arrp  £urrp  nid)t.  93afer  \)at  e£  fdjon  oft  gefagt 
unb  3ubitb,  roenn  fie  böfe  auf  mid)  ift,  unb  einmal  fagte  e£  aud)  meine 
9Kutfer,  unb  fie  roeinte  babei  fo  febr,  als  muffe  it>r  baS  %zx$  brcd;en. 

Xlnb  nun  glaube  id)  eS  felber." 
^ab-fa-roab  flaute  Setfp  einige  6ekunben  ernft  unb  febroeigenb  an, 

bann  legte  fie  abermals  ben  QJrm  um  beren  JoalS  unb  fagfe  leife:  „S)u 

febr  gut."  Xlnb  mit  einem  ©efübl  oon  9Jerebrung  unb  9Jtifleib  nabm  fie 
bie  neue  greunbin  an  ber  öanb  unb  führte  fie  nun  enffd;loffen  bem  £ager 
3U,  als  roiffe  fie  nun,  baft  biefem  armen  Oefd)öpf  borf  keine  ©cfabr  mebr 
brobe. 

3)od)  ebe  fi^  &en  Wigwam  erreiebfen,  blieb  fie  nod)  einmal  flcbcn  unb 
flüfterte  \\)x  inS  Obr:  „2)u  nid)f  fagen  barfff,  (£t)ingad)gook  in  beine  ̂ lrd)e 
fein.  (Er  ©elaroare  —  bie  borf  9Hingo.  ©rofte  geinb.  9Ttingo  mid) 
geffoblen;  Gbingadjgook  mid)  roollen  bolen.  9tid)t  fagen  feine  ̂ tarne,  l)örff 

bu?"  ,,3d)  roeift,  id)  weift,"  oerfieberfe  Qzttv)  eifrig,  „92}ilbföfer  \)ai  eS 
unS  er3äblt,  fie  roollen  bieb  befreien/  —  „0  füll,  nid)f  reben,  t>örff  bu,  bu 

Cooper,  £e6erjltrumpf.  *  4 
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mid)  lieb  r;abcn,  gan3  ffill  fein.  93iclleid)f  ©roße  Sdjlange  unb  ̂ Bilbföfer 

aud)  beinc  9}afcr  reffen  unb  anber  roeiße  'SRann,  nid)te  merken  laffen." 
9Kif  ber  Icfcfen  Vermutung  fjaffe  ba£  5)elaroarenmäbd)cn  ba£  gefd)idt- 

feffe  97üffcl  3U  finben  gemußt,  um  öeffpS  3un9c  3U  binben,  unb  oerftänb- 
ni*ooll  oerfpraef)  biefe  oöllige£  Sdjrocigen,  roäbrenb  fie  bie  legte  6freche 
3um  £ager  ber  3tokefen  3urücklegfen. 

0er  3nbiancrffamm,  ber  fid)  f)ier  in  ben  bid)fen  llrtöälbcrn  am  ©lim- 
merfee  auffielt,  mar  auf  einem  3agb3ug  oon  ben  neu  au&brectjenben  $einb- 
fcligkeifen  3roifd)en  ben  fran3öfifd)en  ̂ oioniffen  ßanabaä  unb  ben  eng- 
lifd;en  ber  6faafcn  überra[d)f  roorben.  6ie  ffammfen  au£  £anaba  unb 
geworfen  alfo  unter  bie  Oberf)errfd)aff  ber  gran3o[en.  6faff  fid)  nun 

fd)leunigff  auf  fran3öfi[d)e£  (Sebief  3urück3U3ief)en,  Raffen  fie  e£  oorge- 
3ogen,  tiefer  in  geinbeSlanb  ein3ubringen,  ba  bie  ̂ nroefenfjeif  ber  grauen 
unb  5\inbcr  ir;ren  ̂ ückjug  fetjr  gehemmt  fjätfe.  6ie  erhofften  für  fid) 

größere  Vorteile,  roenn  fie  ben  geinb  im  Lücken  auf  feinem  eigenen  (Ge- 
biet angreifen  mürben. 

6o  kam  e£,  baß  ba£  £ager,  al£  ein  oorübergel)enbe$,  nur  au3  einer  ̂ In- 
3af)I  au£  Baun^roeigen  lofe  3ufammengefügfer  Süffen  beffanb,  bie  nur 
nofbürffig  3um  6d)uö  gegen  6furm  unb  %gen  mit  9^inbe  gebeckf  roaren. 
(Sine  malerifdje  Xlnorbnung  bot  fid)  ben  blicken  ber  Serankommenben 
bar.  ̂ od)gefd)irre  unb  5Ueibungs?ffücke  tagen  in  buntem  £)urd)einanber 
am  93oben  3erffreuf;  bie  Waffen  unb  3agbgeröfe  ber  9Känner  fingen  an 
ben  6fämmen  ber  Bäume.  (Ein  einiges  geuer  am  guße  einer  mächtigen 
Osidje  genügte  für  bie  ßodjbebürfniffe  be£  gan3en  Stammet.  (Einige  Stücke 
erlegten  ̂ ilbbrefS  lagen  in  ber  9?äf)e  bereif.  (££  mar  kein  freier,  roeifer 

'Plafj,  auf  bem  bie£  £ager  aufgefdjlagen  mar;  ein3eln,  fjinfer  Bäumen  oer- 
ffeckf,  fauchten  bieSüffenau^bem^Dunkelbe^^albeSauf;  lebiglid)bie9Täl)e 

einer  Quelle  modjfe  für  bie  c2öatj)l  biefe£  "piafceS  beffimmenb  geroefen  fein. 
3)ie  9Känner  lagen  3erffreuf  am  Boben;  einige  fdjliefen,  anbere  aßen, 

roieber  anbere  unferfudjfen  bie  Waffen  ober  fdjnifjten  aud)  roof)l  an 

irgenb  einem  ©eräfffück.  3)ie  grauen  ffanben  in  kleinen  ©nippen  bei- 
fammen,  fcbroafjfen  unb  lachten,  unb  5\inber  fprangen  fpielenb  unter  ben 
Räumen  umtjer. 

Seffp  erblickte  foforf  beim  Serankommen  ifjren  Bafer.  (£r  faß,  mit 
bem  9ttidien  an  einen  Baumffamm  gclebnf,  inmiffen  ber  5\riegcr;  öarrp 
Öurrp  ffanb  neben  it)m  unb  fpieife  mit  ben  l)crabf)ängcnbcn  3meigcn  cine£ 
BaumeS.  Scheinbar  beroegfen  fid)  beibc  fo  frei  unb  ungebinberf  roie  bie, 
beren  ©efangene  fie  roaren.  ©od)  nur  fefteinbar  mar  biefe  {Jrciticif;  in 
^öaljrbeif  mürben  fie  oon  fjunberf  klugen  jcber3Cif  ferjarf  beroad;t,  unb  fie 
roaren  fiel;  bcfjcn  aud)  gar  roobl  beroußf. 

SKab-fa-roaf)  führte  iljre  Begleiterin  unbehelligt  bte  bid)f  3U  ifjrcm 
Bafer  l;in;  bann  aber  30g  fie  fid)  mit  bem  feinen  Sakfgefübl,  ba£  ben 
ebleren  Stämmen  ber  amerikanifdjen  B3ilbnte  eigen  iff,  3urück. 
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Weber   £om   53u(lcr   nod)  Moni)  jclgfcn   über   bat  unoermulcle   (£r- 
fdjciiicn  bei  SRAbcfceni  befonberc  NbciTufcbung.  jungen  fic  fid;  §n  biefer 
jfolfeben  9tafee<  mcil  fie  umstell,  baß  nidjlö  |o  (efel  auf  blcfc  ifbbnc  beö 
Urmalöi  (£inbrucli  macblc  IDti  männlidjc  6clbflbcbcrrfd;uug,  ober  butlcn 

fic  fid;  In  biefet  $BÜbnti  btefi  Zngenb  fdjon  fo  [ety  angenrityntl  9üt4 
unter  btll  Wilben  oerriet  MIM  ̂ emcfliing  ein  syefremben  über  biefen 

nngeioöbnUcben  Vorgang.  Wur  bat  tfiüftcrn  bercr,  bic  betfammenfafetn« 
ober  bie  blicke,  bic  il;r  folgten,  bciuiefcn,  baß  fie  ber  ©egenftanb  it;rcr 
^lufmcikfamkcit  n)ar. 

$eftp  toar  nid;f  an  3Atfll<^keifen  gcioöbnt;  barum  blieb  fic  tubig  oor 

bem  ̂ afer  fteben  unb  roartefe,  b\t  er  fic  anrebetc:  „2öud;tc5  ftinb," 
fagfc  er,  —  aber  im  Alange  feiner  6fimmc  3ifferfe  bic  9^übrung,  bie  biefer 
Skmeli  ibrer  ̂ nbänglidjkcit  in  ibm  geroedtt  l>atfc  —  „förid;fc£  ftinb,  bu 

fafeft  nid;t  klug,  bid)  t)ierl;cr  3U  wagen." 
„6agt,  ̂ atcr,"  fragte  nun  bat  9Kä5d;en,  „finb  beine  ßänbe  rein  ge- 

blieben oom  33lutc  beiner  ffcinbe?  3er;  muß  baö  roiffen,  ebe  id;  mit  ibnen 

fprcd;c."  —  „913cnn  bir  ba£  eine  53erubigung  ift,  mein  ßinb,"  antroortete 
bicfcr,  „fo  kann  icb  bir  oerfiebern,  fo  rein  roie  jener  Quell  bort,  roenn  id) 

aud)  cbrlicb  gefteben  muß,  baß  c£  in  meiner  $lbfid)t  nid;t  lag.  3d)  er- 
uMfdjte  gcrabc  ba$  rote  5)ing,  mit  bem  bu  bergekommen  bift;  bod)  bic  febric 
fo  fürd;tcrlid),  baß  im  näd;ften  Augenblick  fdjon  3toan3ig  oon  ben  roilben 
Teufeln  über  mid)  befielen.  $)a£  roaren  3U  Diele  für  einen  cin3clnen.  6ie 

überwältigten  mid),  unb  icb  toar  am  (£nbe."  —  „Unb  §arrp  Surrp?" 
fragte  öettp  roeiter.  ,,$lud)  Sarrp  $urrp,"  fiel  biefer  ladjenb  ibr  in£ 
Wort,  „roar  leiber  bieSmal  (oleb  fd)roar3er  £at  nid)t  fäbig!  Weiß  (Sott, 

toic'3  3ugegangen  ift,"  fügte  er  brummenb  bin3u. 
„S)a£  ift  gut/'  antroortete  baZ  9Käbd)en  befriebigt,  „e£  roirb  mir  leid)- 

tcr  roerben,  eueb  lo£  3U  bitten,  bleibt  rubig  biet;  icb  merbe  3U  ben  Häupt- 
lingen geben  unb  mit  ibnen  reben,  unb  roenn  icb  eure  tJreibeit  erroirkt 

babc,  roerbc  icb  kommen  unb  eueb  boten!" 
6ic  fpracb  mit  foleber  6icbcrbcit  unb  6elbftoerftänMid)keit,  baß  bie  bei- 

ben  9Känner  gan3  oerblüfft  ibr  naebfebauten,  roie  fic  mitten  in  ben  5\rei£ 

ber  Säuptlinge  trat  §)iefe  bitten  in3U)ifcben  Wab-ta-roab  berbeigeroinkt 
unb  fid)  oon  bicfcr  über  ibr  3ufammentreffen  mit  bem  roeißen  9Käbd)en 
berichten  laffen.  2)iefe  roar  ber  Äufforberung  mit  ftreuben  naebgekommen 
unb  batte  alles  er3äblt,  roa£  fie  über  bzn  3n>edi  oon  SettpS  Herkunft 
mußte,  oor  allem  aber  aud)  ben  unnormalen  Oeifte^uftanb  be$  9Häbd)en£ 
gefebilbert,  ba  fic  roobl  mußte,  baß  biefer  Xlmftanb  be£  (Einbruch  auf  ibre 
3ubörer  niebt  oerfeblte. 

<Darum  madjten  biefe  nun  ber  Socbter  ir)re^  ©efangenen  beinabe  mit 

ßbrfurcbt  ̂ lat*,  al£  biefe  fid)  ibnen  näberte.  92tit  einlabenber  ßanb- 
beroegung  forberte  einer  ber  cüteften  ßäuptlinge  baö  9Käbcben  3um  9Tie- 
berfißen  auf  bem  6tamme  einer  gcftür3ten  (Eicbe  auf  unb  ließ  fid)  fclbft 
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oätcrlid)  neben  \\)x  nieber.  2icfe£  6d)toeigen  entftanb,  al£  Scftp  nun  be- 

gann: ,,3d)  bin  öettp  ßufter,  bie  jüngfte  2od)ter  Zorn  Sutters."  <Der 
Häuptling  3U  ifjrer  6eife  roinkfe  SQ3at)-ta-tDal)  herbei;  fie  follte  al£  $)ot- 
mctfdjerin  bienen,  ba  nur  roenige  oon  itjnen  bie  englijcr;e  6piad)e  oer- 
ffanben.  33ercitroilligft  folgte  biefe  bem  ©ebeifc,  unb  Setfp  rciebert)olte 
Ibren  erften  6atj.  3)ann  fui;r  fie  fort:  „6age  ibnen,  £om  öutter  fei  ber 
ältere  ibrer  beiben  ©efangenen;  er  rootjne  febon  febr  lange  an  biefem  6ee 

unb  ibm  gebore  bie  35urg  unb  bie  $Ird;e."  S33ab-ta-roab  überfefete  bas  ©e- 
börte  unb  3uftimmenbe5  Micken  beroie£,  baft  fie  oerftanben  Ratten. 

„Unb  nun,  S23ab-ta-roab,  fage  ibnen,  baß  ̂ ater  unb  Sarrp  öurrp  ge- 
kommen feien,  um  6kalp$  3U  nehmen;  benn  bie  Regierung  babe  greife 

aufgefegt  auf  jeben  3nbianerfkalp,  fei  er  oon  Männern,  grauen  oocr 
ßinbern.  Qiefer  93erfud)ung  \)abz  üir  Ser3  nid)t  roiberfteben  können. 
$lbcr  e£  fei  ibnen  ja  nid)t  geglückt,  obgleicb  ba£  im  ©runbe  nid)t£  änbere 

an  bem,  roaS  id)  üinen  nod)  roeiter  3U  fagen  babe."  —  9Bab-ta  roab  3au- 
berte  ein  roenig,  biefe  933orte  in  bie  3rokefenfprad)e  3U  übertragen,  aber 
ba  fie  rouftte,  baft  einige  ber  ßäuptlinge  etroas  (Englifd)  oerftanben,  batte 
fie  nid)t  ben  9Kut,  einiget  3U  oerfebroeigen. 

3bre  923orte  machten  keinen  befonberen  (Einbruch  auf  bie  obrer;  enf- 
fpradjen  fie  bod)  gan3  ibrer  eigenen  3)enkungs>art. 

9tun  aber  fubr  öettp  mit  erböbtem  (Eifer  fort:  „9tun  frage  fie,  ob  fte 
roüöten,  baß  über  alte  ©efd)öpfe  ber  (Erbe  ein  ©ort  regiere,  ber  ber  Serr  fei 

über  alles,  toaS  ba  lebt,  einerlei,  oon  roeldjer  garbe  unb  oon  roeldjer  9tafje." 
3Bab-ta-roab  überfeftte  roörtlid)  unb  erhielt  eine  ernfte,  bejabenbe 

$lntroort. 

„^un  ()öre  mir  genau  3U,"  pbilofopbierte  &ziix)  roeiter.  „SMefer  ©otf 
bat  burd)  fromme  unb  roeife  9Känner  ein  93ud)  fdjreiben  laffen.  S)arin 
tat  er  all  feine  ©efefce  unb  ©ebote  kunbgetan.  liefern  feinem  ̂ eiligen 
Tillen  muffen  fieb  alle  9Renfd)en  auf  (Erben  beugen,  unb  einige  feiner 

©ebote  roill  id)  ibnen  nun  oorlefcn." 
993äbrenb  ba3  2)elaroarenmäbd)en  bzn  9Kännern  ba£  ©cbörte  mitteilte, 

30g  öettp  aus  ber  £afd)e  ibreö  %cke£  eine  kleine  englifebe  93ibel  rjeroor, 
bie  oorforglid)  in  ein  6tück  rauben  6toffe3  eingefd?lagen  roar.  2)ie  roten 
Krieger  blickten  mit  einigem  (Erftaunen  auf  ba$  93ud;. 

„^Barum  fdjicken  grofce  ©eift  bicS  33ud)  nid;t  aueb  rote  Ceute?"  fragte 
933at)-fa-tDat)  erftaunt.  Settp  roar  burd)  biefe  unerroarfefe  Jrage  ein 
roenig  betreten.  S)ann  aber  erroiberte  fie,  oon  ibrer  eigenen  $lntroort  fid)t- 
lid)  befriebigt:  „3)u  roeifof  bod),  bcifa  bie  3nbianer  nid)t  lefen  können.  9cun 

bore  3U.  §\zx  ftebt:  Cicbe  beinen  ̂ ädjffen!"  —  „93lcicbgcfid;t  nid)t  meine 
9iäd;ffe,"  entgegnete  ̂ ab-ta-roab  rafaS.  „3)claroare  meine  9täd)fte; 
9Kingo  9Xingo  —  33lcicbgefid)t  93lcicbgefid)t  9täd)fte  fein."  —  „9?ein, 
nein,"  eiferte  Öcttp,  „alle  9Kenfd)en  finb  einanber  bie  9iäd)ften.  5)u  mufct 

benken,  biefe  cH3orte  bat  bcr  grofce  ©eift  fclbft  gefprod;cn,  fage  it)nen  ba^.41 
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(Sin  9Kimueln  bfi  9H16I ofltllj  lief  öurd)  öie  Reiben  öer  flrleger,  alt  fle 
ölefe  $BorfC  nernnbmen.   \?lber  Melln  fubr  linmor  eifriger  unö  laufer  fori 
„6nge  Kmen  aflel,  bki!  14  nun  Itftn  ©erbt:  £tebtf  eure  tfeinöe,  fegnef, 
öle  cud)  fliuben,  f  11  f  mobl  öenen,  öle  cud)  Raffen,  blffef  für  öle,  (o  eud)  be- 

Iciölgen  unö  oerfola.cn.4"  9(ti  auf  cZ)er$  fai  fie,  laufer  CVbnfc  öer  Räd)- 
ffenllebe.  9Uub-fa-ioob  balle  niemals  folgen  unö  alles  jenen  mitteilen 
können.  9Hi  öaber  \Selfn  enölld)  Innc  blelt,  griff  fle  nur  einiges  beraub 
unö  fiberfeftfe  öen  6inn  bei  ©ebörfen. 

3)a4  6faunen  unö  öer  9ülöcr[prud)  Im  Greife  öer  öoreber  roueb^  flcbt- 
lld).  Caufcfen  öod)  Ibre  eigenen  OVbofc,  öle  fle  oon  3ugcnö  auf  gelcbrf 
moröen,  [o  gattj  anöer*:  Qu  follff  nie  eine  Qtfoblfaf  oergeffen,  aber  aueb 
niemals  eine  ̂ elciöigung  Derselben. 

(fnölld)  traf  einer  öer  alleren  öäupfllngc  auf  Öa3  9Räöd)en  3U,  nabm 
ibr  öa^  93ud)  atll  öer  $anb,  blätterte  ein  roenig  öarln  unö  fagle  öann: 

„Qai  alfo  Iff  00$  beilige  Shid)  öer  93leid)gcfid)fcr?  $arnacb  follen  He 
leben?  9Barum  hommen  fie  öann  31t  öen  roten  9Rännern  unö  foröern 

Ibncn  mebr  alä  öa$  ̂ Doppelte?  9Tle  finö  fle  3ufrlcöen  im  Sanöel.  6ie  fefren 
©olö  au3  für  öie  6kalpe  öer  %fbäufe  unö  fagen,  mir  feien  £icre.  ©ebe; 

öa$  ̂ leicbgeficbf  bat  eine  gcfpalfene  3un9e;  He  fagen,  roa<>  fle  nlcbt  tun." 
^ab-fa-roab  übcrfefcfe  ölefe  9)3orfe  mit  großer  93ereitroiHigkeif. 
Qlte  aber  öie  arme  Öcffp,  oerroirrf  oon  öcm  fo  unerroarfefen  SCDibcr- 

ffanö  unö  oon  öer  ̂ abrbeit,  öie  in  öen  93ebaupfungen  öe3  3nöianer3  lag, 
In  ein  bitflofeS  deinen  auSbracb,  erroaebfe  foforf  toieber  ibr  97Tifgeffibl  mit 
öem  armen  9Räöcben,  unö  ibren  QIrm  um  öeren  £ate  fcblingenö,  fröffefe 
fie:  „9tid)t  meinen.  S)u  niebf  böfe,  öu  gut.  Reifte  97tann  gut  unö  böfe,  rote 

9Hann  gut  unö  böfe.  9tir  ftarbe,  febr  gut  oöer  böfe.  Häuptling  roiffen  öaS." 
(Einer  öerfelben  baffe  in3roifcben  öie  beiöen  ©cfangenen  berbeigebolf. 

„Socbfer,"  bcfabl  er  nun  öer  jungen  <Dolmeffcberin,  „frage  öiefen  ©rau- 
barf,  roarum  er  in  unfer  £ager  eingebroeben  Iff." 

Zorn  öuffer  mar  eine  3U  geraöe  9tafur,  um  3U  oerfueben,  ficb  öureb 
Cugen  beraus^ufcbroinöeln;  aufoeröem  roufefe  er  gan3  genau,  öaft  eine 
männlicbe,  offene  ̂ Infmorf  ibm  eber  nütjlicb  al§  fcbäölid)  fein  konnte; 
öarum  oerbebife  er  nfebfö.  Sarrp  Surrp  märe  eber  geneigt  geroefen,  feine 
3uflud)f  3U  einer  ̂ luSreöe  3U  nebmen,  fab  fieb  aber  nun  ebenfalls  genötigt, 
öie  ̂ abrbeif  ein3ugeffeben. 

Obne  öie  6acbe  einer  ©eiferen  (Erörterung  roerf  3U  balten,  3erffreufen 
ficb  öie  9Känner;  offenbar  bielfen  fie  öie  6ad)e  für  erleöigf,  unö  öen  bei- 

öen ©efangenen  febroanfe  nicbfS  ©uteS. 

^llö  fie  allein  roaren  —  nur  ̂ ab-fa-roab  befanö  ficb  nod)  bei  ibnen  — , 
ergriff  Zorn  öuffer  öie  $anö  feiner  Socbfer  unö  fagfe:  „9Kif  ̂ reöigen 
unö  mit  öer  93ibel  kommt  man  öiefen  6d)uffen  niebf  bei,  mein  5tinö.  Saf 

S3}ilöföfer  öir  einen  Auftrag  an  un£  mitgegeben?"  —  „0  nein,  Q^afer,  er 
unö  3uöifb  muffen  niebf^  oon  meinem  JJorföeben;  fle  bemerkten  e£  erft, 
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oB  id)  fcbon  fo  roeit  entfernt  roar,  baß  fie  mid)  nid)t  mebr  einbclcn  konn- 
ten. 6ie  roollten  3uriick  3U  bem  öauS,  unb  fie  benken  mebr  baran,  biefeS 

3U  oerteibigen,  als  eud)  3U  befreien." 
„0  nein,  nein/'  fiel  biet  S^ab-ta-roab  ba3toifd)en.  „^Bilbtöter  nid)t  fo 

benken,  er  febr  tapfer  unb  Sreunb."  6ie  fenkte,  roäbrenb  fie  fprad),  ben 
Kopf  tief  auf  bie  33ruft,  bamit  bie  fie  beobaebtenben  923ilben  nid;t  merken 
follten,  bafo  fie  tiberbaupt  rebete. 

„SQ3enn  id)  nur  roüftte,  ob  man  fid)  auf  bie£  rote  9Käbel  oertaffen  kann," 
brummte  Sarrp  öurrp  oor  fid)  bin,  unb  3U  ̂ ab-ta-roab  geroenbet,  fügte 
er  laut  bin3u:  „S^enn  bu  3U  un£  t>cilf ft,  9Käbd)en,  fo  kannft  bu  mit  einer 
guten  93elobnung  reebnen,  roenn  roir  je  bie  93urg  roieber  betreten  follten. 

(££  roirb  un£  bann  aud)  ein  leid)te£  fein,  bid)  roieber  3U  beinen  6tamme£- 

genoffen  3urück3ugeleiten." 
„Ober  leiebt  fein,  arme  3nbianermäbd)en  bann  Qkalp  nebmen,"  ant- 

wortete biefe  böbnifd). 

„3a,  ja,  ba£  roar  ein  geblgriff;  id)  geftebe  e$,"  erroiberte  ber  junge 
9Kann,  „aber  6tid)eleien  t>elfen  bir  aud)  nid)t£." 

„^ater,"  fagte  nun  £ettp,  „3ubitb  roitl  bie  grofte  Xrube  aufbredjen  unb 
mit  ben  6ad)en,  bie  barin  finb,  eueb  loskaufen!"  —  „S)a£  foü  fie  lieber 
bleiben  laffen,"  brummte  Zorn  fidjtlid)  oerftimmt.  „übrigens  glaubt  3br, 
Sarrp,  baß  roir  ber  roten  SHrne  trauen  bürfen?" 

S^ab-ta-roab  batte  biefe  ̂ xaqz  roobl  oerftanben,  unb  rafd)  erroiberte  [k: 
,,3d)  nidjt  9Hingo  —  id)  $)elaroare.  3)elaroare  anber  Seq.  3d)  aud)  (be- 

fangene; bu  aud),  fydfen  einer  anber  —  nir  reben  jefct  —  boren  —  bann 

kommen  —  fagen,  roa£  tun/' 
^Darauf  oerließ  ba£  9Käbd)en  bie  (befangenen  unb  ging  rubig  ibrer  ßütfe 

3U,  aB  ob  fie  ba£  6d)ickfal  ber  23leid)gefid)ter  nidjt  roeiter  kümmere. 

Das  Lösegeld  für  die  Gefangenen 
ie  93urg  roar  roäbrenb  ber  Qlbroefenbeit  ibrer  93eroobner  oon  keiner- 

lei unliebfamen  (Säften  aufoefncbt  roorben,  unb  fo  konnten  fid)  bie 

brei  Ankömmlinge  fogleid)  f^f^}  un&     doppelt     fdjmeqlid) 
3ur  ̂ Rube  begeben.  3ubitf)  sJk&W^ '  —  cmPfano  Pc  0Q^  ffortfein 
30g  fid)  3um  erften  9Hale  äM^^''^t^^\  öerer,  bie  ibr  bie  9täd)ften 
allein  in  ibr  einfamcö  (Sc-  mm^m%,  •&$?//  ̂ aren.  bekümmerten 

mad;  3urück.  6olange  fie  'wNULo  l|7^f  1  Öer3en^  baebte  fte  an 
benken  konnte,  t)aftc  fie  BjfW  ̂   f[  ) '  ßettp  unb  ibren  93ater. 
bie  ̂ aebt  3ufammen  mit  Jfegjjf^  Jz$L-Jt       SEöilbföfcr  unb  ber9Ito- 
ibrer  6d)toefter  3ugebrad)t,  ̂ ^     ~  j   ■  1      bikaner  legten  fid)  in  ber 
2Ird)e  nieber.  3roei-,  breimal  erbob  ftet)  ber  erftere  unb  fpäbte  nad)  allen 
Seiten  in  bie  ̂ ad)t  binauS;  a^er  nid)t£  9[Jerbäd)tige£  ließ  fieb  merken. 
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Q3ci  Taflcoanbrucb  tt^obetl  fid)  olle  örcl.  HUJilölöfer  brucblc  feinem 

ffreunoe  einige  grobe  5ilelbungöffüdte  Toni  gttttetl,  ba  er  I  not- 
meiuMg  enublefe,  ba|  Mcjer  uon  efmaigen  6päbcrn  niebf  all  tiuMüiüjcba 

Krieger  erkannt  mürbe.  9ltti  ml!  großem  9Ö3U>enDitIeti  fügte  fid)  (ibiu- 
gatbgoob  ben  9?orffettungen  feines  Jrennbei  nnb  $nxmg  feine  frelgetoobn- 
icn  ©Hebet  In  bie  ibm  fo  i)cröd;(lid;  et[d;einenbcn  Umbildungen  eines 
SMclcbflcficblM. 

c23eiin  tfiübffüdt  mürbe  mcnlg  gefprodjen,  auf  allen  laflcfc  fdjmcr  Mc 
6orge  um  bll  (Befangenen. 

(EinMtd)  konnte  3ubifb  ibre  (Erregung  unb  93cforgnlö  nid;f  länger  bc- 
meiftern.  „9Bit  muffen  6cbrüfc  tun,  ben  93afcr,  öcffo  nnb  Öarrp  öurrp 

loszukaufen,  unb  31001  fogleicb,  cl;e  es  311  fpäf  roirb,"  fücfo  fic  beruor,  in- 
bent  fie  ftd)  9Bilbtötcr  3uu)anbic. 

„3)aö  if{  90113  meine  9Kctnung,"  antwortete  ^ilbfötcr;  „nur  frage  id> 
(Eud),  3ubifb,  roaS  könnt  3t>r  ibnen  bieten?  3br  müßt  bebenken,  baß  aueb 
jene  für  jcben  6kalp  ibre  ̂ vopfgclbcr  oon  ben  $ran3ofen  bekommen,  baß 
alfo  bas\  roa3  mir  geben,  Jene  6umme  bei  roeifem  übertreffen  muß.  3d; 

fürebte,  ba$  'Pulocrfa'ftdjcn,  oon  bem  3br  fpraebt,  unb  (EureS  ̂ atcrS  C3e- 
toebr  genügen  nid;t,  fclbft  roenn  ibr  einige  (Eurer  ̂ leibungsftücke  binßu- 

fügfcf   ."   „©ort  ift  bie  Trübe/'  fiel  3ubitb  ibm  rafd)  in£  SBort, 
„ficbcrlicb  finben  mir  barin  einiges,  roa§  unfern  3mecken  bienen  kann." 
,/ZDenn  3br  glaubt,  baß  mir  bamit  nid;t£  tun,  roofür  mir  ben  3°™  €urc^ 

93atcrS  fürebten  muffen,  fo  fd)lage  icb  oor,  ba^  mir  baZ  3)ing  mal  unter- 

fueben.  <Dod)  icb  benke,  roenn  einem  bie  ̂ abl  bleibt:  Ceben  unb  Q'rcibcif 
ober  einige  gebeimnteoolle  Gebäre,  roirb  man  fid)  nid)f  lange  befinnen  muf- 

fen. —  (odjaui  (Eud)  ben  fcbroaqen  haften  bort  mal  genauer  an,  6cblange; 

folcb  Ö0I3  ift  nid)f  in  ben  Kälbern  geroaebfen,  bie  mir  miteinanber  burd;- 

ftreift  baben." 
(Ebingacbgook  betradjfete  mit  Qlufmcrkfamkeit  unb  Neugier  ba£  i5ol3, 

bie  6tabtbefd)lä'ge  unb  bie  febroeren  6cblöffer  be£  9Höbel£. 
„^Ifo,  menn  3br  meint,  3ubifb,  bann  roollen  mir  fogleid)  bie  6acbe  in 

bie  Sanb  nebmen;  aber  mo  pflegt  euer  9?ater  bzn  6cblüffel  auf3U- 

bemabren?"  — 

„®a$  roeifo  icb  allerbingS  nid)t,"  entgegnete  3ubifb;  „aber  irgenbroo 
roerben  mir  ir)n  finben." 

Qllle  brei  burd)fud)ten  eifrig  ben  ̂ obnraum  unb  Tom  Suttcrä  6d)laf- 
gemacb,  aber  ber  6cblüffel  fanb  fid)  nidjt.  SKun  betraten  fie  bat  6d)laf- 
gemacb  ber  6cbmeftern,  unb  (Ebingacbgook  konnte  nid)t  unterlaffen,  SQMlb- 
töter  fofort  auf  ben  Xlnterfcbieb  aufmerkfam  3U  macben  3mifcben  3ubitb£ 
unb  &etii)$  6eite.  (Ebingacbgook  trat  fofort  auf  SettpS  £leibung3ftück  3U 
unb  fagte,  3U  SQ3ilbföfer  geroanbt:  ff<oaqhi  3br  niebt,  bafo  nur  ben  klugen 

ber  .roilben  SKofe'  ber  3nbalt  ber  Trübe  oerborgen  ift?  Oeroig  ift  ber 
6d)lüffet  bei  bzn  6acben  be£  ,\ä)mati)tn  6inne£'  oerborgen/'  Unb  riebtig, 
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e£  bauerte  nid)t  lange,  6a  30g 
er  au£  einer  £afd>e  ßeffpö 
einen  frembartigen  6d)lfiffel 
triumpbterenb  tycxvox,  ber  fid) 

fogleid)  als  ber  ©efudjfe  er- roieS. 

2)er  febroere  ̂ Deckel  be§  ßa- 
ffenS  rourbe  gehoben.  3unäd)ft 
lag  eine  grobe  Ceinenbecke 
forgfältig  über  ben  6d)ägen 
gebreitet.  3)ann  kamen  fremb- 
länblfcbe  9Hännerkleiber  3um 
^orfebein  au3  feinften  6toffen 
unb  mit  reiebfter  93er3ierung; 

befonberS  ein  SRock  au£  febar- 
Jacbrotem  £ud),  beffen  Knopf- 

löcher mit  ©olbfäben  geroirkt 

roaren,  entlockten  bem  3)ela- 
roaren  $lu£rufe  be£  (Ent- 

3Ücken£. „2)ie$  eine  6tfick  roürbe 

oielleidjt  fdjon  genfigen,  3u- 

bttt),m  fagte  SBilbtöter,  „bte 
Stotbfiute  3U  befteeben;  foldjer 
Farbenpracht  kann  ba£  $luge 

eines  Silben  niebt  roiber- 

fteben."  3)abei  roieS  er  lädjelnb 
auf  ben  ftreunb,  ber  eben  oor 
einem  6piegel  ftanb  unb  fi<b 
in  bem  fo  berounberten  SKock 
oon  allen  6eiten  rooblgefällig 

betrachtete.  „2)a£  finb  bie  ©a- 

ben  ber  9totbäute,"  fubr  er, 
mebr  3U  fid)  felber  fprecbenb,  fort;  „kein  9Henfcb  kann  roiber  bie  9Xatur. 

'Ztfenn  roir  etroaS  3>ementfpred)enbe$  für  eine  rociblicbe  6d)önbeit  ber 

3rokefen  fänben,  roäre  2om  ßutter  geroi§  geholfen." 
6ic  kramfen  roeiter;  unb  roirklid),  nun  kamen  jrauengeroänber  3utage, 

bie  an  5voftbarkcif  benen  ber  9Känner  nid>f  naebftanben.  (Ein  präd)tige$ 
93rokatkleib  erregte  3ubitb3  gan3e£  (Enf3ücken.  (£$  beburffe  niebt  Dieler 
3ureben  9Bilbtöter6,  bi£  fie  bamit  in  ibrem  6cblafgemacb  oerfebroanb,  um 

balb  barauf  fid)  in  bem  'Prunkgeroanb  ben  9Kännern  3U  3eigen.  6ie  oer- 
beblfen  aud)  ibre  93erounberung  niebt,  unb  3ubitb  füblte  fieb  niebt  roenig 
gefcbmeicbelt,  als  ber  biebere  923ilbtöter  fagte:  „60  follten  roir  (Sucb  3U  ben 
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9?ofbfiufcn  fcblckcn  um*)  Ibncn  fagen,  eine  ftönigln  [cl  }fl  Ibncn  gekommen; 
id)  glaube«  fic  Heften,  geblendet  pon  fouiel  6cböubcii,  mfere  bici  (Befan- 

genen obnc  n>etterei  toi.* 
„cTOoIIf  3br  öiefe  bcrrlld)cn  Gad)cn  rolrkllcf)  ben  9lofbflufcn  geben?" 

fragte  3ubifb  nun.   „9lbcr  nafflrlid),"  mar  bic  elnfadje  9lnfu>or(;  „unb  \ö) 
boffc  beffimmt  bat  oic  SQHlben  vn*  bann  keine  Betteten  Gcbroicrigkeiten 

macben  roerben."  —  „9lber  ffcllf  (£\\<t)  oor,"  roanbfe  3ubifb  nod)  einmal 
ein,  „roaS  [oll  benn  eine  3nblancrfrau  mit  all  bem  ̂ 11(3  mad)cn?  3m 
Gdjmutj  ibre4  9BlglDam4  roirb  fic  ibn  nid)f  fragen  können,  obnebin  roaren 
bic  Gacbcn  glcid)  Derborbcn,  unb  roie  bäßlid)  mürben  blc  rofen  9irme  unter 

blefen  roeißen,  3arfen  Gpifecn  fiel)  auöncbmcn?"  —  „CiebeS  funb,"  er- 
rolbcrfc  993il5töfcr  läd)clnb,  „glaubt  3br,  bcift  bicfe$  3eug  In  9Btrklld)keif 
311  (Sud)  paffen  mürbe?  3br  felb  ba3  ßinb  Zorn  gntterf,  unb  bankef  ©off, 
ba&  3br  keines  foldjcn  9lufroanb$  bebürfef,  um  bem  9tuge  eines  einfachen 
9Kannc3  3U  gefallen.  SMcfe  Kleiber  finb  für  bic  £od)fer  eines  GfaffbalferS 
ober  eines  anbern  großen  Serren  gemacht  unb  paffen  3U  (Eucb  fo  rocnlg 

roie  3U  einem  Giourrocib." 
Gcinc  9öorfe  oerfcblfen  tbre  9Birkung  niebf.  (Erröfenb  oerfd)roanb  ba£ 

9Hä'bd)en,  unb  als  fie  nad)  roenigen  9Rinufen  in  ibrem  einfachen  Ccinen- 
kleib  roieber  erfd)icn,  lacbfe  98ilbföfer  it>r  freunblicb  entgegen,  inbem  er 
rief:  „60  gefallt  3br  mir  faufenbmal  beffer.  91ber  nun  enffcbeibef:  bier 
liegt  roieber  fo  eine  große,  leinene  ©ecke;  roollen  mir  nod)  roeifer  fueben? 
9öa^  roir  bis  jefct  gefunben  baben,  genügt  für  unfern  3n>eck/  be^  bin 

id)  fteber." 9?iclleid)t  gab  bie  Neugier  ben  9luSfd)lag  3U  3ubifl)S  91nfroort:  „(Erff 
roenn  roir  alles  gefeben  baben,  roaS  in  ber  ßifte  iff,  können  roir  urfeilen, 

roaS  roir  am  liebffen  opfern  roollen/'  3ebenfallS  leuebfefe  ben  betben  97tän- 
nern  biefe  £affad)e  ein,  unb  S93ilbföfer  entfernte  nun  aueb  bie  3roeife 
£cinroanbbecke. 

9Tun  kamen  3roei  kleine  ̂ iffolen  3um  9?orfd)ein,  roie  fie  roobl  oon  Offi- 
3ieren  in  btn  Gfäbfen  getragen  roerben.  S)ie  ©riffe  roaren  mit  6ilber  ein- 

gelegt. 5)er  3nbianer  batfe  folebe  Gcbießroaffen  nod)  nie  gefeben  unb 
meinte  oeräcbflid),  baß  fie  gut  für  ̂ inber  3um  6pielen  feien.  3)aS  aber 
roollfe  9Bilbtöter  nid)t  gelten  laffen.  (Ein  9?erfucb  mit  ben  9ßaffen  follfe 
ibn  eines  befferen  belebren.  93ei  genauerer  Ünterfucbung  ergab  eS  ftd), 

baß  beibe  'Piffolen  gelaben  roaren,  unb  boppelf  füblte  9Bil6föfer  bie  9tof- 
roenbigkeit,  fie  ab3ubrücken,  um  ja  ein  Unglück  3U  oerbüfen.  3)ie  Xln- 
gefcbicklicbkeit,  mit  ber  ber  <Delaroare,  ber  nur  bie  langen  ̂ üebfen  geroöbnt 
roar,  umging,  beluffigfe  ibn  ungemein. 

(Er  felber  3ielfe  rafd)  unb  fidjer,  aber  beim  CoSbrücken  erplobierte  ber 

oerfrocknefe  3ünbftoff  im  £auf,  unb  bie  'Piffole  3erfprang  in  bunbert 6tücke. 

®lücklid)erroeife  rourbe  niemanb  oon  ibnen  oerlefct;  boeb  3ubifb  roar  oor 
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(Sdjrccken  fo  blctd;  gcroorbcn  unb  3iffcrte  bcrgcffalf  an  allen  ©liebem,  baJ3 
923ilbföfer  ernftlid)  um  fie  beforgf  mar. 

Stadlern  fid)  alle  über  ben  kleinen  Vorfall  beruhigt  Raffen,  ging  man 
an  weitere  9tad)forfd;ungen. 

Gin  in  ein  Znd)  eingeroickelfeS  naufifd;e3  3nffrumenf  30g  nun  bie  $luf- 
merhfamkeif  auf  fid;;  bod)  ba  keiner  efroaS  bamif  an3ufangen  roufofe,  ging 
man  balb  3um  näcbffen  ©egenffanb  über.  3)ie3  mar  ein  6äckd)en  mit 
rounbcrooll  in  (Elfenbein  gcjd;nif}fen  6d)ad)figuren.  6ie  roaren  größer, 
als  man  fie  geroöbnlicb  baffe,  unb  überaus  kunffDoll  gearbeifef.  2)ie  £ürmc 

3um  93cifpicl  rourben  oon  (Elefanten  getragen,  bie  Ziffer  fa&en  3U  'Pferbe 
unb  bie  dauern  roaren  ate  93ogenfd)üt3en  bargeffellf.  2)a$  (Enf3ücken  beS 
©elaroaren  mar  gren3enlo£;  3um  erffen  9Itale  oergaft  er  barüber  feine 
roürbeoolle  3uröckr;alfung.  $lud)  3ubifb  oerbeblfe  ibre  93erounberung 
nid)f,  nur  ̂ ilbföfer  befebaufe  bie  kleinen  SMnger  mit  merkroürbig  finfferer 
unb  naebbenklieber  9Kiene.  (Enblid)  konnte  er  ben  Qlrgroobn,  ber  in  ibm 
aufgeftiegen  mar,  nid)f  mebr  3urückbalfen,  unb  er  äufoerfe  ibn  3ubifb  in 
3iemlid)  fdjroffer  SQ3eife.  „3er;  fürebfe,  id)  fürebfe,  3ubtfb,  euer  93afer 

manbelf  nid)f  auf  guten  Siegen/'  fagfe  er  kopf[d)üffelnb.  ,,6prad)  er 
jemals  mit  eud)  über  Religion?  9Kir  roill  febeinen,  bieS  finb  feine  ©öf^n, 
bie  er  anbetet.  ©an3  äbnlicbe  giguren  3cigfe  mir  einmal  ein  mäbrifcbcr 
9Kiffionar,  ber  fie  au£  bem  Seibenlanb  mifgebracbf  baffe.  SQtenn  bem  fo 

roäre,  id)  glaube,  id)  könnte  nid)f  roeifer  für  euren  93afer  eintreten." 
3ubiff)  lad)fe  bell,  als  ber  junge  9Kann  biefe  Q3efürd)fung  auSgcfprocben. 

„9?ein,  ̂ Bilbföfer,  besrocgen  könnt  3br  obne  6orge  fein.  93afet  betet  3U 

biefen  ̂ Dingern  fo  roenig  roie  3U  unferm  magren  ©off.  3d)  fürebfe,"  fügte 
fie,  ernffer  roerbenb,  bin3U,  „ber  ©off,  3U  bem  er  betet,  iff  ba3  ©olb." 

SQ3ilbföfer3  3n>eifel  rourben  aber  fro|  biefer  ̂ erfidjerung  erff  beboben, 
als  ber  näcbffe  ©egenffanb,  ber  ibnen  in  bie  Sanb  fiel,  fiel)  beuflid)  als  öa^ 

3U  ben  Q"iguren  getjörenbe  6d)ad)breff  erroieS. 
9tun  mar  man  fid)  aueb  fogleicb  über  bie  CoSlöfungSfrage  einig,  £)ie 

oier  £ürme  mit  ben  (Elefanten  roollfe  man  biefen  unb  nur  im  äufcerflen 
9toffall  noeb  einige  ber  anberen  ffiguren  breingeben.  (EbingadjgookS  nid;f 

enbenroollenbeS  (Enf3ücken  beroieS,  roie  begebrenSroerf  biefe  feinen  6pie- 
lereicn  ben  klugen  eine£  SQ3ilbcn  febeinen  muftfen.  9Ttan  fföberfe  barum 
aud;  nid)f  länger  in  ber  alten  ßiffe  berum,  fonbern  legte  alle  ©egenffänbe 

forgfälfig  roieber  an  ibren  'Plaf}  3urück,  breitete  bie  ©ecke  barüber  unb 
fcbloft  bie  Srube.  S)er  6d;lüffel  rourbe  an  feinen  {Junborf  3urückgcbracbt; 

nur  bie  oier  (Elefanten  baffe  man  3urückbebalfen  unb  fie  in  SufferS  6d)laf- 
gemacb  bte  3U  ibrer  roeiferen  93errocnbung  aufgeffellf. 

6old)e  Qi^iebungSkraff  übten  fie  aber  auf  ben  3)elaroaren  au3,  haft 
biefer  balb  fid)  ebenfalls  borfbin  3urück3og,  roäbrenb  ̂ ilbföfer  mit  3ubifb 
beriefen,  in  roelcbcr  SQkife  man  nun  am  gefdjickfeffen  oorgeben  foilfe. 

6ie  roaren  im  eifrigffen  ©efpräd)  oerfieff,  als  plöjjlicb  beibe  aufborebenb 
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cmpoifubien.  6lf  bitten  öraufoen  auf  öer  Plattform  einen  lelcblen  Gtyftffl 
dci nominen.  (il;c  fie  aufbringen  unö  Wad)fd)au  ballen  konnten,  öffnete 

fid)  öle  £ürc  6er  ftajüte,  unö  auf  6er  6d)ioellc  ffanö  3}etti).  3l)r  folgte  auf 
6em  JJttJ  ein  langet  3nöianer  potl  fünfjebn  bis  ficbjebn  .labten. 

9Kif  lautem  3ubelruf  eilte  3uöifl)  auf  6ic  6d)ii)cftcr  )0,  umarmte  unö 

küfofe  fic  mit  fokber  3nnigkcif,  rote  6ic[c  fic  rool)l  nod)  nie  In  ibrem  l'cbcn 
cifabien  batte. 

SDUötftfet  butte  feinem  ffreunöc  rafd)  3a  oerfteben  gegeben,  5aft  er  fid) 
bi4  auf  Dtiferel  oerborgen  ballen  follfe.  (fr  mar  ärgerlicb  über  fid)  felbff, 

6a&  er  fid)  6crarf  fyattz  überrumpeln  laffen,  bemerkte  aber  3U  feiner  93c- 
rul)igung  halb,  öa&  keine  ©cfabr  im  ̂ lltjttg  mar.  Weben  6er  strebe  log 

ein  kleines,  einfad)  ge3immcrfc<>  ftlofo  öuö  3toei  <Jid)fcnffämmen,  6ic  mit 
93aff[cilcn  aneinan6er  gekettet  un6  mit  öol,jftüdicn  noföürffig  übcibrüdit 

maren.  9luf  einem  einzelnen  ßo^block,  6er  6arauf  lag,  muffte  öcffr>  ge- 
feffen  fyabcn,  roäbrcnb  ibr  jugenölid;cr  Begleiter  fie  bcrübergeru6erf 
baffe. 

tiefer  lebnfe  unfcr6cffen  mif  unau$fpred)licb  gleicbgülfiger  Cäffigkcif  an 
6em  iürpfoffen,  roäbrenö  fein  öunklcS  9luge  febeinbar  ad)flo£  öurd)  alle 
(Ecken  un6  Kinkel  öe£  9öobnraume3  febroeiffe. 

9tur  ein  9Kann,  6er  roie  9öilöföfer  unter  9Bilöen  aufgeroaebfen  mar, 
rouftfe,  öaft  binfer  6tefer  kin6erbaffen  9lrf  be£  Umfid)blicken£  öie  bemühte 
6d)laubeif  eine£  3nöianer$  oerffeckf  rouröe. 

Öeffp  berid)tefe  in6effen  ibren  bei6cn  3"börern  ibre  (Erlebniffe  im  98ig- 
roam  6er  3rokefen.  6ie  mar  gan3  oon  6er  9öid)figkeif  un6  6em  (Ernff  be$ 
ibr  gegebenen  Auftragt  öurdjörungen,  als  fie  fagfe:  „Unö  nun  baben  mid; 
6ie  öäupflinge  3U  eueb  gefebickf.  6ie  fagfen,  6ie  9öorfe  öe$  beiligen  93ud)e$ 
klängen  roie  ©efang  öcr  93ögel  in  ibren  Obren.  6ie  laffen  eud)  um  einige 
5?anu£  bitten,  6amif  fie  berüberfabren  könnten  mif  ibren  grauen,  um  oon 
eueb  nod)  mebr  6er  beiligen  Sporte  3U  oernebmen.  6ie  roollfen  bter  auf 
öer  Plattform  in  6er  6onne  fifeen  un6  6en  9Uöen  öe3  großen  roeißen 
5!rieger£  laufeben,  6er  bei  unö  fei.  Saft  6u,  3u6ifb,  Jemals  fold)  öeuflkben 

93eroei3  oon  6er  9Kacbf  6e£  93ibelroorfe3  erfabren?"  — 
„3a,  Seffn,  roenn  binfer  öiefen  febönen  Torfen  nid)f  £ug  un6  2rug  ©er- 

borgen lägen,  roäre  e$  gut,"  antwortete  6iefe. 
„ßöre,  9Häöcben,"  fragte  nun  9öilöföfer,  „roo  lag  6a3  glofc,  auf  6em  fie 

6id)  berüber  brachen?"  —  „S)a3  iff  aueb  roie  ein  9Bunöer,"  erroiöerfe  öa£ 
einfältige  £inö;  „öa£  gloft  lag  febon  beim  £ager  bereif."  — 

„3a,  ja,"  brummte  6er  junge  9Hann  oor  fid)  bin,  „ein  ecbfeS  SKunöer 
inöianifcber  6d)laubeif  un6  9)erfd)lagenbeif  iff  £  alleröingS.  9tun,  9Käö- 

cben,"  roan6fe  er  fid)  an  6iefe,  „feiö  fo  gut  un6  laßt  mid)  ein  roenig  mif 
6iefem  roten  3üngling  allein  re6en;  babf  nur  3M)or  6ie  greunölicbkeif  un6 

bringt  mir  öie  (Elefanten,  öie  öie  6d)lange  bort  örin  noeb  immer  beroun- 

öerf;  man  öarf  öiefe  {Jücbfe  niebf  einen  Augenblick  unbeobaebfef  laffen!" 
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9tad)bcm  3itbifb  ibm  bie  bebcutungSoollen  6d)ad;figuren  überreidjf  unb 
fid>  roicber  entfernt  baffe,  roinkfe  SQ3ilbföfer  ben  jungen  SQ3Üben  beran  unb 
lub  ibn  ein,  fid)  auf  ber  Srube  neben  ibm  nieber3ulaffen.  ©ann  legte  er 

gan3  unocrmiffelf  3tr>et  ber  Figuren  oor  ibn  bin.  6obalb  ber  93lick  be£ 
Knaben  auf  bie  Elefanten  fiel,  roar  e$  mit  feiner  bis  babin  fo  meifferbaft 
burdjgefübrten  männlicben  3urückbalfung  gefebetjen.  (Er  ffie&  einen  leifen 

6d;rci  ber  33erounberung  auS,  nabm  eine  ber  Figuren  in  bie  öanb,  be- 
febaufe  unb  brebfe  fie  nad)  allen  6eifen  unb  konnte  feine  klugen  nid;t  met)t 
oon  bem  ©egenffanb  feinet  (Entzückens  abroenben. 

SQ3ilbföfer  ließ  ibn  rubig  geroäbren;  er  roollfe,  bafa  ber  3unge  nad)  feiner 
9ttickkebr  ben  Säupflingen  eine  genaue  Q3efd)reibung  be£  Saufdjarfikels 
macben  könne. 

(Enblid)  nabm  er  es>  ifjm  au£  ber  ßanb  unb  fragte:  „3l)r  fjabf  3toei  roei&e 

©efangene  in  eurem  Cager?"  ©er  3unge  nickte  mit  ber  9Itiene  äufeerffet 
@leid)gülftgkeif.  „Reifet  bu,  roaS  eure  Säupflinge  mit  ben  ©efangcnen 

oorbaben?"  forfebfe  ̂ ilbföfer  toeifer.  6faff  einer  $lnfroorf  fur;r  ber 
93urfcbe  mit  bem  3ci9cHnQcr  feiner  red)fen  Sanb  über  bem  linken  Of)r 
anfeßenb  in  kreisförmiger  93eroegung  um  feinen  ßopf,  eine  93eroegung,  bie 

er  be£  öfteren  febon  naebgeabmf  hatte.  „S&arum  roollf  if>r  fie  niebf  mtf- 

nebmen  in  euer  ©orf?"  fubr  ber  junge  9Rann  in  feinen  (Erkunbigungen 
fort.  „SQ3eg  roeif,  Qkalp  Diel  C5olb,"  roar  bie  prompte  Qlnfroorf.  SKilbföfer 
jjaffe  fie  kaum  anberS  erroarfef,  frofcbem  febauberfe  ibn  bei  biefen  Torfen. 

„Söre,  junger  greunb,"  fagfe  er  nun,  „ber  eine  ber  (befangenen  iff  ber 
9}afer  biefer  jungen  9Käbd)en  f)ier;  ber  anbere  iff  ibr  ffreunb.  6ie  möcbfen 
gerne  bie  Qkalpz  ber  beiben  9Känner  reffen  unb  biefen  eud)  als  Cöfegelö 

für  jeben  ein  folcbeS  (Elfenbeinfier." 
©er  3unge  nickte  oerftanbrnSooll  unb  griff  foforf  nad)  ben  giguren. 

„Salt  greunbdjen,  fo  iff  bie  6acbe  niebf  gemeint/'  lachte  ber  anbere.  ,,©ie 
©inger  bleiben  hier,  unb  bu  rid)feff  ba£,  roaS  icb  bir  gefagf  babe,  beinen 

Öaupflingen  au£." 
©er  93urfcbe  erbob  fid)  foforf.  „^Ußo  iff  ber  anbere  93leid)gefld)fmann?" 

fragte  er  nod),  ebe  er  fieb  3um  ©eben  anfebickfe.  „(Er  febläff  bort  brin  ober 

iff  in  bem  9toume,  roo  bie  9Hänner  fcblafen,"  erroiberfe  Sftilbföfer,  bem 
jebe,  aueb  bie  kleinffe  ilnroabrbeif  3uroiber  roar;  „aber  roober  roeiftf  bu, 

baJ3  nod)  ein  93leicbgefid)f  bei  mir  iff?"  —  „0,  3rokefen  baben  lange  91ugen 
—  feben  über  Wölken  —  feben  unter  Gaffer,"'  entgegnete  ber  3unge  ftol3. 

6d)on  roollfe  er  ben  #"6  in  fein  3^6  fefccn,  ba  febien  ibm  offenbar  ein 
neuer  ©ebanke  3U  kommen:  „93leicbgcficbf,  mir  £anu  geben,  bann  oiel 

fcbneller  Auskunft  bringen,"  meinte  er.  ©od)  ̂ ilbföfer  oerroebrfe  ibm 
aud)  bieS:  „9tein,  nein,  nimm  bu  bir  rubig  3*tf  mit  beinem  ftloft,  id)  kann 

febon  roarfen,"  meinte  er  lad)enb  unb  fab  bann  gemäd)lid)  bem  $lbfabren- 
ben  nad),  ber  efroa  eine  fealbe  9Iteile  bis  3um  Ufer  3urück3ulcgen  baffe. 

ßeftp  baffe  in3roifcben  ben  ©elaroaren  aufgefuefcf,  ber  pe  acbfungSoofl, 
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aber  fdnoelgenb  begrüßte.  (£nblid)  faflte  ba$  9R6b<fetfl  fdnidjfcrn:  „,lbr 

fclb  Gbingadjgook,  Mc  (flroße  6d)Iange?"  Qlefci  nidite  .jufllmmenb,  bann 
aber  fragt«  er,  11116  er  oeiuiocbtc  nlcbl  QOIIJ  (eine  (Erregung  ,)u  bemeiflcrn: 
„üai  btc  gehnttkfc  Elfte  ben  6ang  eine!  $fogeli  oernommen  im  Cagei  ber 

3rokcfen?"  ßettp  nickte  (d)alkbaft  !äd)elnb.  „3cb  bobe  ben  ̂ ogel  gc- 

feben,  unb  er  fang:  .(Ebingadjflook.4"  3)a<>  Vage  bes  Qelaroaren  leuebtefe 
auf.  „^ill  meine  blcid)c  6d;uxftcr  mir  Worte  oon  6ang  fagen?  Üad;fc 

fic?   9Qtoi  fonfl  fie  meift?" 
fflüftcrnb  enuiberte  bat  9Käbd)en:  „SCöab-fa-roab  läßt  Csud>  fagen,  3br 

follt  ben  3rohe[en  kein  "Z13ort  glauben.  $>ann  fügte  fie,  roenn  ber  große, 
glän3cnbc  6fern  über  ber  Canbfpirje  ffebt  roo  id;  geffern  abenb  lanbefe, 
cfioa  eine  6runbe  nacb  Gintritt  ber  3)unkelbeif,  bann  roürbcf  3br  fie  bort 

finben."  —  „(Suf,  (Eblngacbgook  alleö  roiffcn,  alle*  oerfteben,  nod)tnal$ 
jagen,"  entgegnete  biefer  unb  roicbcrbolfe  bann  bie  eben  geborten  913orfc. 

Öcffn  cqäblte  nod),  baß  niemanb  im  cJKingolager  bie  9lnroefenbeit  ber 
©roßen  6d;lange  oermufe.  9Han  babe  roobl  einen  3nbianer  auf  bie  $Jrd;e 
fpringen  (eben,  aber  man  meine,  e$  fei  einer  ber  beiben  Q3leid;geficbfer  in 
inbianifeber  ̂ crkleibung  geroefen. 

©ann  ftanb  öetfn  auf;  ibr  Auftrag  mar  erlebigt.  $Iber  ebe  fie  fid)  ent- 
fernte, trat  fie  nod)  einmal  auf  ben  S)elaroaren  3U,  ergriff  feine  öanb  unb 

jagte  biffenb:  „Sttfcnn  3br  Sftab-fa-roab  betratet,  müßt  3br  febr  gut  3U  ibr 
jcin.  3br  müßt  immer  3U  ibr  lädjeln;  ein  9Käbd)en  brauebt  baö.  93ater 

läcbelf  nie,  unb  öarrn  Surrt)  kann  nur  lacben."  S)er  £)elaroare  oerbeugfe 
fieb  ernft:  „(Ebingacbgook  immer  gut  fein/'  fagte  er  feierlicb;  „S23ab  3^  3arr' 

jonft  bredjen!" 
Öettp  febten  oon  biefer  $lnfroorf  befriebigf  unb  ging  roeg,  um  3ubifb  auf- 

3ufud;en,  roäbrenb  ̂ ilbtöfer  3U  feinem  ftreunbe  trat. 

^äbrenb  biefe  bie  legten  93orkommniffe  miteinanber  befpradjen,  enf- 
lebigte  fid)  ber  $>elaroare  ber  Sufterfcben  £leibung£ftücke  frofj  be£  (Ein- 
roanbS,  ben  ̂ tlbföfer  erbob.  3m  ©ebanken  an  feine  Vorauf,  bie  er  nun 

balb  roieber  3U  feben  bofffe,  bulbete  e£  ibn  niebt  länger  in  bem  ibm  fo  un- 
geroobnten  unb  oeräebilieben  2Iuf3ug. 

S&ilbtofer  ließ  ibn  fcbließlid)  läcbelnb  geroäbren,  oerfpracb  ibm  feinen 
93eiftanb  bei  ber  3urückeroberung  be£  9Käbd)en<>  unb  teilte  bem  greunbe 
bann  feine  eigenen  (Enffcblüffe  mit.  (Er  roußfe  nun,  mit  roeld)  einfad;en 

Mitteln  bie  geinbe  ibre  {Jlo^c  erbauen  konnten,  unb  bielf  e£  niebf  für  au£- 
gefdjloffen,  bafa  fie  ooqögen,  roäbrenb  ber  9iad)f  ben  Biberbau  in  llber- 
3abl  3U  erffürmen,  um  alle  6d)äfje,  bie  £om  SutferS  tjeftung  offenbar  ent- 

hielt, mit  (Seroalt  an  fid)  3U  reißen.  (Er  gab  fid)  keinen  3llufionen  bin,  fon- 
bern  roar  fid?  klar  beroußf,  bafa  e£  ibm  unb  bem  greunbe  fcbroerlicb  glücken 
roürbe,  gegen  eine  fo  große  Hbermacbf  bie  93urg  3U  bebaupfen.  Gicber 
roar,  baß  bie  (Jeinbe  fid)  obne  jebe  6d)roierigkeit  ber  Qlrcbe  bemäebfigen 
rofirben.  2)ann  aber  baffen  fie  einen  ebenfo  parken  6füfjpunkt  roie  bie 
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93erteibiger  5er  33urg.  S)arum  fd)lug  er  cor,  bie  93urg  gan3  3U  oerlaffen, 
alle  ncnncnörocrtcn  ©üfer  ber  ßuftcrfd;cn  gamilie  fd)lcunigft  auf  bie 
Ardjc  hinüber  3U  fdjaffen  unb  oon  biefem  berocglidjen  <Jabr3cu9  aus?  bie 
93crteibigung  3U  leiten. 

Gt)ingad)gook  mußte  ben  'Plan  billigen.  (Slje  fie  bie  9Itäbd)en  bamif  be- 
kannt mad;tcn,  erroogen  fie  nod)  einmal,  ob  e£  oielleid)t  oorteilt)aftcr  roäre, 

bie  Ardje  burd)  93erfenkung  3U  opfern,  aber  ber  anbere  °pian  fd)ien  itmen 
bod)  größere  Vorteile  3U  bieten. 

9tun  rourben  bie  9ftäbd;en  oerftänbigt,  aud)  3ubitf)  erfjob  keinen  (£in- 
fprud),  unb  eiligft  mad)fe  man  fid)  an  bie  Arbeit  beö  Räumens. 

6ie  brachten  bie  Ard;e  an  bie  Oftfeite  ber  93urg,  bamit  \\)x  Zun  com 
feinblidjen  Ufer  au£  nid)t  beobachtet  roerben  konnte.  3)ie  2ruf)e,  93etten, 

fämflidje  Waffen  unb  bie  97Umifion  roaren  bie  baupt[äd)lid)ften  ©egen- 
ffänbe,  bie  man  be£  9Kitnet)men^  roert  erachtete,  ©ann  rourbe  ba£  S<w3 
fo  feft  al£  möglid)  oerrammelf. 

ivaum  roaren  fie  mit  biefer  Arbeit  fertig,  aB  fie  00m  ̂ eftufer  ein  {Jloß 
abfahren  fatjen,  in  roeldjem  fid)  3roei  inbianifdje  Krieger  befanben. 

£)ie  9Räbd)en  3ogen  fid)  in  bie  Sabine  3urück,  oon  roo  au£  3ubitf)  alle 
93eroegungen  ber  geinbe  überblicken  konnte.  (£t)ingad)gook  ftellte  fid) 
mit  gclabener  93üd)fe  (jinter  ber  2üre  auf,  unb  SQ3ilbtöter  trug  fid)  einen 

6tut)l  auf  bie  "Plattform,  ber  Einkunft  ber  3rokefen  in  großer  ©elaffentjeit 
barrenb,  roobei  er  bie  93üd)fe  nad)läffig  über  feine  ßnie  legte. 

6obalb  bie  feinblidjen  Krieger  in  öörroeite  gekommen  roaren,  rief  SQ3ilb- 
töter  it)nen  3U,  ba£  Zubern  ein3uftellen,  ba  er  it)nen  keineSroegs  bie  £an- 
bung  3U  geftatten  bää)iz.  6ie  erhoben  fid).  93eibe  fdjienen  gän3Üd)  un- 
beroaffnet,  bod;  meinte  3ubitl),  unter  ben  93irkenreifern,  bie  Urnen  al£  öifce 
gebient  Ratten,  etroa£  roie  ganten  erkennen  3U  können. 

„933er  feib  if)r?"  rief  ̂ ilbtöter  itjnen  3U.  ,,3d)  boffe,  bie  3rokcfen  baben 
mir  keinen  Krieger  gefanbt  obne  tarnen,  fonft  könnt  it>r  fofort  umkehren 

bortbin,  roober  ibr  gekommen  feib."  — 
„£>ugb,"  rief  ber  ältere  ber  beiben  Ankömmlinge,  „^ioenoak  ift  ein 

9Tame,  oor  bem  bie  5)elaroaren  3ittern!  Unb  roie  bürfen  bie  roten  9Hänner 

ben  großen  Krieger  ber  93leicbgefid)ter  nennen?" 
(Einen  Augenblick  fiberlegte  ber  junge  9Kann,  bann  antwortete  er  mit 

Stol3:  ,,3d)  bin  nod)  jung,  bod)  t)abe  id)  fdjon  mehrere  9tamcn  geführt, 
über  beren  keinen  id)  mieb  febämen  müßte.  (Einer  eurer  Krieger,  ber  erft 
geftern  nad)  ben  glücklichen  3agbgrünben  eures  Volkes  aufgebrodjen  ift, 

bat  mid)  ,3"alkenauge'  genannt,  roeil  mein  Auge  rafdjer  unb  fieberet  mar 
als  ba*  feine." 

6taunen  unb  böfliebe  Anerkennung  fprad)  au$  ben  9Hienen  ber  9Hingo$, 
als  fie  erroiberten:  „Unfer  trüber  ftalkcnauge  bat  un$  eine  93offd)aft  in$ 
Cager  gefanbt,  bie  unfere  Qzx^zn  erfreute.  9Bir  borten,  er  babc  Silber 

oon  rounberbaren  Vieren  mit  3roei  6d)roän3cn.  925111  er  fie  un£  3eigen?"  — 
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„©cioift,  il;r  [ollf  fie  [eben,"  andmnfefe  biefer,  inbem  er  ibnen  eine  ber 
ffiguren  binübenuurf,  bie  jene  gefd)idif   auffingen«    „  Dixfc  oergeftt  nid;!, 

mit  bai  -T i o r  jutfid^ugeben,  toenn  ibr  meine  93eblngungen  nlt$f  an- 
nehmen loolll!" 

9R|f  OVuugluung  Uonnlc  tZUilöfö(cr  and;  biennal  bic  Wirkung  ber 
(deinen  ftunfliueikc  auf  bU  beiben  Silben  bcobadjlcn.  tff  lieft  ibnen  rufetg 
jeü  jttt  genauen  ̂ cfidjfigung,  bi*  einer  ber  beiden  fronte:  „öaf  mein 

trüber  nod)  inebr  fold;er  Sicrc?"  —  „SKafürlid;  befi()c  id;  beren  nod; 
anbete,"  entgegnete  biefer;  „bod;  eines  ejenügt,  um  fünfzig  6kalpc  los- 
3iikaufen."  — 

„£)cr  eine  meiner  weiften  Gefangenen  ift  ein  mäd;figcr  5vricc]er,  ftaftlid; 
ift  [ein  3Bu<fr£  rolc  ber  einer  boben  Sid;tc,  unb  ftark  unb  (Ulfen  ift  er  wie 

ein  'Pantbcr.  (fr  roirb  bic  ßecre  ftönig  öcorgd  anfübren/'  rübmfe  9ftoe- 
noak.  „Obo,  9\otbauf!  3U  oid  (Sbre  für  bzn  [d;öncn  ftaxix);  qroft  unb 
ftark  iff  er  roobl,  aber  roa£  bebeufet  bic$,  roo  6d)laubcit  unb  ̂ efonnenbeif 

fcblcn?  Reifer  al$  bte  3um  Korporal  roirb  er  cS  niemals  bringen."  — 
„$)cr  anbere  meiner  gefangenen  Krieger  ift  febr  roeife  im  9taf,  ber  ftönig 

bc£  6ccS,"  fubr  9uocnoak  in  feiner  91npreifung  fort.  —  „60  roeife  ift  er/' 
entgegnete  lacbenb  ber  Junge  9Hann,  „baft  er  fid)  fogleid)  oon  eud)  bat 
übertölpeln  laffen,  unb  ber  6ee  gebort  ßönig  ©corg  meinet  SQ3iffcnö!  (Ein 

2icr  mit  3roei  Gebrochen  reiebt  bei  roeitem  für  beibe  ©efangene!" 
GS  entfpann  fid)  nun  ein  langet  Sin  unb  Ser  über  bzn  ̂ Bert  be£  £auf- 

prcifcS.  9Mbtöter  biclt  e$  für  geraten,  feft  3U  bleiben;  aber  aueb  ber  3ro- 
kefe  batte  feine  6elbftbcberrfd)ung  oollftänbig  3urückgcroonnen  unb  roolife 
um  keinen  ̂ rete  oon  feiner  {Jorberung  nad;laffcn.  £)ie  93erbanblungen 
gerieten  ernftlid)  in  ©efal;r,  3U  mißglücken,  benn  in  3orniger  Ölufroallung 
gebot  ber  Häuptling  feinem  Begleiter  baS  gab^eug  3U  roenben.  91ber  au£ 

feinen  oügen  fprad)  beutlid)  genug  bie  unbefriebigte  ©ier  unb  eine  obn- 
mädjfige  923ut.  (Er  näherte  fid)  febeinbar  unauffällig  ben  oerborgen  ge- 
baltcnen  9Baffen,  unb  Subita  bic  mit  böcbfter  6pannung  ben  93erbanb- 
lungen  gefolgt  roar,  rief  9Bilbtöfer  mabnenb  3U,  auf  feiner  ßut  3U  fein. 

tiefer  batte  beinabe  feine  Heftigkeit  bereut  unb  roar  b^lid)  frob,  al£ 
ber  92tingo  fid)  noeb  einmal  3U  ibm  roanbte,  inbem  er  rief:  „Soll  9ttoenoak 
im  Unfrieben  oon  feinem  trüber  febeiben?  93eibe  finb  tapfer,  roeife  unb 

groftmütig!   ©ib  mir  ein  £ier  für  jcben  ©efangenen!" 
greunblid)  erroiberte  ber  junge  9Kann:  „2)u  baff  red)f,  grofter  Häuptling, 

id)  roill  auf  beinen  93orfd)lag  eingeben.  Uno  bamit  bu  fiebft,  baft  ein 

93tcid)gefid)t  freigebig  ift,  febenke  id)  bir  ba£  £ier,  ba£  bu  febeinf  £  oer- 
geffen  roollfeft,  mir  oorbin  3urück3ugeben.  3^9^  eö  ben  anberen  $äupf- 
lingen  beineS  6tamme£,  unb  roenn  bu  mir  bie  beiben  ©efangenen  3urück- 
bringff,  gebe  id)  bir  3roei  roeifere.  923enn  bu  bid)  fputeff,  fo  baft  bie£  nod) 
gefebiebf,  ebe  bic  6onnc  unö  oerläftt,  füge  id;  oiclleid;f  noeb  ein  oicrtcö 

bln3u!" 
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92tit  einer  feierlichen  Verbeugung  beroieS  5er  Söuptling  feine  3ufrieben- 
fceit  mit  bicfem  Vorfcfclag,  unö  öie  beiben  Dingos  fdjickten  fict>  3ur  fofor- 
figcn  9iückfabrt  an. 

3ubitb  roar  an  bie  6eife  be£  Jungen  97tanne£  getreten,  „(Blaubt  3br,  baft 

man  bicfen  9\ott)äuten  trauen  barf?"  fragte  fie  3toeifelnb.  ,,3d)  babe  fd)on 
fooicl  uon  itjrer  93erlogenbeit  unb  i)interlift  gebort."  —  „Dobl  roabr, 
3ubitb,  aber  ber  Anblick  biefeS  einen  Siereö  roirb  bie  Vegefjrlidjkeit  be£ 

gan3en  6tammes  berart  aufrci3en,  ba&  id)  geroifo  bin,  fie  ©erben  roieber- 
kommen.  3J)r  babt  ja  felbft  bie  (Bro&e  6cr;lange  gefefcen,  unb  id)  oerfiefcere 
dnd),  id)  kannte  fie  kaum  roieber,  fo  rubig  unb  bet)errfd)t  benimmt  fie  fid) 
fonft.  Aber  eine  anbere  VeforgniS  t)abe  id).  SQ3ot)l  roerben  fie  uns  bie  (Be- 

fangenen bringen  unb  itjren  Kaufpreis  in  (Empfang  nebmen.  Aber  id) 
roette,  fie  kommen  roieber,  um  fid)  aüe£,  roaö  fie  nun  f)ier  an  roeiteren 
6d)äfcen  oermuten,  famt  uns  unb  ben  (Befangenen  mit  ©eroalt  3U  erobern. 

$ür  unö  aber  ift'S  oon  äu&erfter  Dichtigkeit,  roenigftens  bicfen  Abenb 
nod)  grieben  3U  baben.  öonft  ift  für  (£t)ingad)gook  bie  (Belegentjeit,  feine 
Vraut  roieber3ugeroinnen,  auf  unbeftimmbare  3t\t  bar;in.  3d)  roerbe  alfo, 

roenn  fie  kommen,  mein  9Köglid)fte£  tun,  fie  frieblid)  3U  ftimmen." 
Viel  3U  lange  bauerte  ben  V3artenben  bie  3C^  biö  3ur  SHückkefjr  be£ 

glofteö.  6d;on  fürchteten  bie  9Räbd)en,  ba&  ein  ungeahntes  £inbernis  bie 

{Jeinbe  oon  ber  ̂ Rückgabe  ber  (Befangenen  abgehalten  babe.  ̂ tur  SQ3ilb- 
töterS  Vermutung,  bah  biefe  fid)  oielleid)t  bei  ben  grauen  an  bem  3iemlid) 
roeit  entfernten  £agerplafc  befänben,  beruhigte  fie  etroaS. 

(Enblid)  —  bie  6trat)len  ber  6onne  fielen  fd;on  gan3  fdjräg  burcr;  bie 
oberften  (Bipfei  ber  Väume  —  fafcen  fie  ein  gloft  oom  Ufer  abfto&en,  unb 
balb  erkannte  3ubitt),  burd)  baS  gernrobr  fpäbenb,  barin  bie  beiben  (Be- 

fangenen. 6ie  lagen  an  £änben  unb  gü&en  gefeffelt  auf  bem  Virkenreifig. 
$)ie  3nbianer  ruberten  entgegen  itjrer  fonftigen  (Berootjnrjeit  mit  großer 

Anftrengung.  6ie  fd;ienen  ficr;  3U  beeilen,  bie  gegebene  grift  ein3ubalten. 
9Iod)  ebe  ber  legte  6onnenftrat)l  oöllig  hinter  ben  öügeln  be£  V3eften$ 
oerfdjrounben  roar,  legte  ba£  glofc  an  ber  Ardje  an. 

£)ie  ̂ Rückgabe  roar  fo  einfad)  nid)t.  2)ie  3rokefen  roaren  entfd)ieben  im 
9tad)teil;  benn  fobalb  bie  beiben  (Befangenen  fid)  auf  ber  Ard)e  befänben, 
roaren  biefe  oier  9Rann  gegen  3roei  unb  aufterbem  roaren  fie  auf  bem 
offenen  glofe  jeglidjer  ̂ Deckung  bar. 

,,3d)  oertraue  auf  meinen  Vruber  Salkcnauge,"  rebete  barum  SKioenoak 
biefen  an.   „gür  (eben  (Befangenen  ein  2icr!" 

923ilbtöter£  (Beroiffen  empfanb  fofort  bie  Verantwortung,  bie  burd)  bie£ 
3utrauen  auf  it)n  gelegt  roar,  unb  ba  er  für  öarrps  roilbcS,  ungeftümeS 
Defen  nld)t  ofjne  roeitereS  einftetjen  konnte,  rief  er  bem  öäuptling  3U: 
„Veralte  beine  (Befangenen  nod)  einen  Augenblick,  id)  muß  erft  bie  Sicre 

f)olen."  9^afd)  trat  er  in  bie  Sabine  unb  befahl  3ubitJ)  unb  bem  ©elaroaren, 
{amtliche  Waffen  [orgfältlg  3U  ocrroar;rcn. 
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Dann  hraf  er  anf  Mi  Plattform  pirtkfc  nnft  bai(  5cm  alten  9Ranne  fein 
(Eigentum  3U  boftc iyoii,  mübreub  er  hont  '-.Mungo  behulid)  etfltl  6er  -Tieic 
in  bie  $<ktlb  [d>ob.  „6cib  willkommen,  \Mcifler  Mutier,"  rief  et  ibm  3U, 
„fibr  feib  fel)iilicbf(  emmilet  moioen!" 

<Donu  uniubfc  er  fid)  311  >3at ri>  Murrn,  konnte  fid)  aber  eine!  beftigen 

CadwnfallS  bei  beffetl  SMnblidi  nid)f  ermebren.   Dein  'liefen  Baten  foebeu 
bic  ffüftc  (oigebttnben  tooroen,  aber  bttfiol  roie  du  kleines  Mnt  taumelte 
er  bin  uttb  ber. 

„s?ui,  SBMbföfer,  id)  benke*  3br  kannte!  aud)  etoai  0ef<fcetfereJ  tun.  all 

(Sud)  DOI  Soeben  bell  93att<fc  J*  balten,"  rief  er  blefcm  argerlid)  3U.  „Gagt 
mir  lieber,  ob  leb  noeb  fffl&e  all  meinen  Seinen  babc!    6eben  lue  id)  fic 

iDobl,  ober  (puren  kann  id)  nkfott  baoon."  —  „9iid)fs  für  ungut,  öarrg," 
entgegnete  ber  anbere,  „menn  3br  (Sud)  felbcr  (eben  könntet,  roüfttcf  3fo 
marum  id)  ladjc.  9lbcr  mit  ffreuben  nebme  id)  roabr,  bah  bic  913 i  1  ö c n  (Sud) 
bic  febönen  Cochcn  unoerfebrf  gclaffen  baben,  unb  roaS  (Sure  5ufec  betrifft, 

(0  roirb  ber  ßebaben  balb  mieber  beboben  fein." 
S^öbrenb  er  (0  fprad),  bänbtgfc  er  bem  .Irokcfen  ben  9kff  bcS  £öfcgclbcS 

ein  unb  bebeufefe  ibm,  fo  fd)nell  roie  möglid)  (id)  3U  entfernen. 

<Dcr  Blutkreislauf  batfe  öarrnS  oon  ben  ffeffetn  befreite  ©lieber  kaum 
rolcbcr  efroaS  gcbraud)Sfäl)ig  gemad)f,  als  bic(cr  bem  jungen  ßameraben 
bie  Büd)fc  311  entreißen  nerfuebfe.  3)od)  933ilbföfer  entroanb  fie  ibm,  unb 
ba  ber  (d)nelle  5cin3  aud)  fonft  nirgenbS  eine  ffcuerroaffe  erblickte,  konnte 
er  (einem  Bedangen,  ben  abfabrenben  Hnferbänbtern  feiner  Seinbe  einen 
^IbfcbiebSgrufe  nad)3ufenbcn,  niebf  nad)geben. 

(£nftäu(d)f  unb  flud)enb  fefcfe  er  (icb  neben  Zorn  nieber,  unb  roäbrenb 
bie  beiben  bemfibf  roaren,  bureb  Reiben  unb  Bewegung  bem  gebemmten 
Blufumlauf  nacb3ubelfcn,  eqäbtfe  ibnen  BMlbföfer,  roaS  fief)  roäbrenb  ber 
legten  6funbcn  3ugefragen  batfe. 

Wah-ta-wahs  Befreiung  und  ihre  Folgen 
om  Suffer  roar  mit  allem  einoerffanben,  roaS  B3ilbföfer  roäbrenb 

feiner  ̂ Ibroefenbeif  unternommen  baffe.  (Sr  erbob  keine  (Sinroen- 
bungen  gegen  ben  auSbe3abtfen  Kaufpreis,  unb  bic  bereits  getroffenen  $ln- 
orbnungen  für  bie  9\äumung  beS  £affetlS  billigte  er  ebenfalls. 

6ie  faften  beim  gemeinfamen  $lbenbbrof  unb  befpradjen  bie  ̂ luSficbfen 

für  bic  kommenben  £age;  nur  ber  ̂ Delaware  roar  binauSgegangcn;  ibn  be- 
fcbäffigfe  üor  allem  bie  eigene  ̂ Ingelegenbeif,  um  bercnfroillen  er  bierber 
gekommen  roar.  5)ie  9Tad)f  roar  roie  bie  üorige  fferncnloS  unb  finffer. 
Stürbe  baS  9?id)ferfd)einen  beS  3upifer  am  näd)flid)en  Simmel  am  (Snbe 

Bkb-fa-roab  am  red)f3eifigen  kommen  nerbinbem? 
©rinnen  baffe  ber  grofte  Sein3  zbzn  bie  ftrage  aufgeworfen,  ob  bie  9*of- 
£00  per,  £e6er|trumpf.  *  5 
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baute,  befriebigf  oon  bem  abgesoffenen  Sanbel,  ibre  Seinbfeligkeifen 
einffellen  roürbcn? 

9BilbföferS  fcbarfeS  0\)t  baffe,  roäbrenb  jener  fprad),  ein  leifeS,  kaum 

börbareS  'piäffcbern  oernommen.  9*afcb  ffanb  er  auf  unb  ging  binauS. 
©leid)  barauf  kebrfe  er  3urück,  unb  Sarrp  Surrt)  ein  Bünbel  3ufammen- 
gebunbener  £ol3ffäbd)en  3uroerfenb,  rief  er:  „2)a  baben  roir  febon  bie  QJnf- 
roorf  auf  beine  ftrage!  (Eine  inbianifebe  Kriegserklärung,  bie  an  ©euflid)- 

keif  nid;fS  3U  roünfdjen  übrig  lägt!"  Alle  befebaufen  beim  büfteren  Gebein 
eines  Kicfembol3fpaneS  baS  93ünbel.  3)ie  (Enben  ber  §ol3ffückcben  roaren 
in  93luf  gefauebf.  ̂ 3ff  baS  5)ing  aus  ben  SQ3olken  gefallen,  SEBilbföfer,  ober 

roo  bringt  3br  eS  ber?" —  „(Euer  ©ebör  muß  roäbrenb  ber  ©efangenfebaft 
efroaS  gelitten  baben/'  anfroorfefe  biefer,  „fonff  bättef  3br  fo  gut  roie  id; 
ben  9*uberfd)lag  beS  6enbbofen,  ber  eS  foeben  auf  bie  'Plattform  geroorfen, 

boren  muffen!"  —  „Sd"  rief  Sarrn  auffpringenb,  „bafo  biefer  ftang  mir 
enfroifcbfe!  Sparte,  Burfdje,  bid)  roill  icb  nod)  kriegen."  (Er  eilte  ber  Türe 
3U,  boeb  ̂ ilbföfer  oerfraf  ibm  ben  3Beg.  „stiebt,  folange  id)  atme,"  rief 
er  ibm  entgegen.  „S)aS  gebt  roiber  bie  ©efefje.  £>er  rote  3unge  baftc  gan3 
nacb  bem  ©ebof  bei  feinem  Kommen  einen  Kienfpan  enf3ünbef  unb  gilt 

nacb  altem  KriegSgebraud)  für  unanfaffbar!"  —  „^aS  kümmern  mieb 
beine  KriegSgebräucbe,"  febrie  ber  9ttefe,  „feinen  6kalp  roill  icb  baben; 
fed)S  Biberfelle  iff  mir  ber  roerf.  ̂ Jßo  iff  ein  Kanu?"  rief  er,  ̂ ilbföfer 
3ur  6eife  febiebenb  unb  roilb  binauSffürmenb.  „3)en  6d)lingel  auf  feinem 

langfamen  gloß  werbe  icb  febon  nod)  erreieben!" 
(Ebingacbqooh  baffe  auf  SQ3ilbföferS  ̂ QSink  bie  9*ubei  aus  bem  93oof 

beimlicb  entfernt.  c23te  ein  roilber  ̂ anfber  fubr  ber  9ttefe  auf  ben  öäupl- 
ling  loS,  fo  baß  für  einen  Augenblick  aueb  ̂ Bilbföfer  oor  bem  Aufgang 
ber  63ene  3ifferfe.  $)od)  bie  finffere  ̂ ube,  mit  ber  ber  Qelaroare  oor 
feinem  Angreifer  ffeben  blieb,  moebfe  biefen  efroaS  ernücbfern.  (Sr  ließ 
oon  jenem  ab  unb  roanbfe  fieb  aufs  neue  ̂ ilbföfer  3U.  3)a  fönte  öeflflS 
flebenbe  6fimme  an  fein  Obr:  „0  Sarrp,  feib  bod)  niebf  fo  böfe.  (Eben  erff 
bat  ©off  (Eud)  auS  ber  $anb  5er  3nbianer  errettet,  unb  febon  roollf  3br 

neues  linrecbf  auf  (Eucb  laben!" 
(ES  mar  merkroürbig,  aber  bie  unfcbulbigen  SQ3orfe  beS  9Käbd)enS  bän- 

bigfen  bie  9Buf  beS  ffarken  9RanneS.  (Er  traf  3urfick,  unb  roäbrenb  er 

in  einer  gluf  oon  Qrobungen  unb  Berroünfcbunqen  feilen  über  bie  cnf- 
fcblüpffe  Beute,  teils  über  bie,  bie  ibn  baran  gebinberf  baffen,  feinem 
Sflrger  Cuff  mad;fe,  ergriff  ibn  Tom  Suffer  am  $Irmel  unb  30g  ibn  mit  fid) 
in  bie  91rd)e,  roo  fie  lange  mifeinanber  fid)  beriefen. 

3nbeffen  faufebfen  aueb  bie  beiben  S^unbe  ibre  'Pläne  unb  Abficbfen 
auS.  (Enblid)  kam  Tom  öuffer  3urück  unb  befabl  allen,  fid)  fo  rafd)  roie 

möctlid)  $nt  Qlbfobrf  auf  ber  Arcbe  bereif  3U  madien.  CDic  95urg  rourbe 

nacb  9Köglid)keif  oerrammelf,  bie  KanuS  binfer  ben  'Pallifaben  vjzxvox- 
gebolf  unb  an  ber  Ard;e  befeftigf,  ba$  6cgcl  geftellt,  unb  lautlos  glitt  bas 
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ffabrjcuq  ()lnooi  tu  bie  bttnftlffi  ffiuien.  8Ht  3D6tbct  unb  53üqci  ringt* 
um  lagen  In  flefffem  6d)roeiqen,  bie  llfcr  innren  in  bor  ̂ Dunkelheit  kaum 

311  erkennen,  nur  bind)  Mo  ̂ QTlftt  bei  6tt!  $ofl  fieb  ein  bciierer  Bftttfen. 

3nerfl  bewegte  fieb  bie  cpinbm  In  jüböftlicbcr  9U<$tan&  bann  aber,  ebe 
3it>ci  6fonben  worüber  Baren,  fegelten  fie  bem  6franbe  311  unb,  mie  e$ 

3Bt(bf5fer  febien,  qerabe  nod)  ber  £anbfpl|t,  roo  6n^  üaqer  ber  3ro(tefen 
fld>  btfaflö.  9öar  ba<  3nfa0  ober  9lbfid)f?  9Z3ilbfofer,  mif  bem  tneber 
5f>uffer  nod)  ßenrp  9Kord)  über  ibre  IMäne  efroa?;  qerebef  baffen,  fob  mit 
6pannung  unb  6orqe  ben  SMngcn  entgegen,  bie  ftcf>  nun  abwickeln  follfen. 

ftaxxx)  ftuxxx)  machte  fid)  nun  an  ben  Qelaroaren  beran.  Cänqere  3df 

fprad)  er  einbrinqlid)  auf  biefen  ein;  enblid)  traf  Gbinqacbqook  311  [einem 

ffreunbe  beran  unb  faqfe:  „(£bingad)gook,  ble  ©rofte  6d)lange,  roill  mit 

(Sbren  einrieben  in  [ein  <Dorf.  9Bab-fa-roab  barf  fieb  feiner  niebf  febämen. 
9tucb  ffalkenauqe  roirb  mif  6fot3  auf  feinen  rofen  93rubcr  blicken.  9?od) 

iff  GbingacbgookS  ©ürfcl  leer  oon  9Kingofkatpen.  91ud)  ber  atfe  93afer 
unb  bie  bobe  fticbfe  rooften  6kalpe  mif  fid)  nebmen;  bod)  mein  93ruber 

baf  roeiße  Qänbe,  er  roiü  niebf  ba$  93tuf  ber  £ofen  baran  feben!  9Kein 

trüber  roirb  mif  ber  °Prabm  bierbteiben  unb  roarfen,  bis  roir  roieber- 

hebren." 
„3)aft  bu,  6d)tange,  barnad)  fraebfeft  bie  6iffen  beineS  ̂ otkeS  3U 

balfen  unb  bir  (Sbre  3U  boten,  roie  bu  e$  oerffebff,  begreife  id)  ootlkom- 

men,"  erroiberfe  S^ilbföfer.  ,/28aS  leb  über  jene  beiben  benke,  bie  meiner 
ftarbe  unb  meinet  ©laubenS  finb,  roirb  tbnen  böcbff  gleichgültig  fein. 

Saiten  kann  id)  fie  nid)f.  ©ebe,  mein  ftreunb.  9tur  eine?i  biffe  id)  bieb; 

fei  barmbeqig  qeqen  bie  6cbroacben,  unb  beginne  beinen  ̂ rieqSpfab  nid)f 

mif  ©raufamkeifen  gegen  Leiber  unb  £inber.  9Kanifou  fd)üfce  bid)  unb 

oerleibe  bir  6ieg.   3d)  roerbe  eurer  bier  roarfen!" 
6ie  reid)fen  fieb  bie  Sanb,  unb  Gbingacbgook  eilfe  feinen  beiben  ©e- 

noffen  nad),  bie  febon  ein  ßanu  beffiegen  boffen.  (£3  bauerfe  nid)f  fange, 

MS  eS  in  ber  ffinfferniS  ben  93ficken  beS  3uröckbleibenben  enffebrounben 
roar. 

S)aS  93oof  mif  ben  J>rei  9Kännern  näberfe  fid)  rafd)  bem  Ufer.  £om 

ßuffer  ffeuerfe  eS  mif  kunbiger  öanb.  9?orfid)fig  tegfen  fie  an  unb  ffiegen 

an$  ßanb.  9Iuf  lauftofen  6obIen  feblicben  fie  ber  6felfe  3U,  roo  fie  baS 
Cager  ber  3rokefen  rougfen.  9Tur  ab  unb  3U  knackte  ein  bürrer  3roeig 

unfer  %axxx>  SurrpS  febroeren  Griffen,  ober  unfer  einem  unfieberen  guft- 
friff  beS  alfen  £om,  roäbrenb  man  uon  bem  ©etaroaren  keinen  ßauf  oer- 

nabm.  £>ie  91ugen  burcbfpäbfen  bie  <Dunkelbeif,  fie  fuebfen  ba$  Cicbt  ba$ 
oon  bem  Cagerfeuer  ausgeben  mußte.  (Enblid)  enfbeckfe  Sbingacbgook^ 

fcbarfeS  9Iuge  bie  rauebenben,  gümmenben  9^effe  eines  faff  nerlöfcbenben 

Öol3feuerS.  (ES  roar  fo  finffer,  bafo  fie  bie  näcbffe  öötfe  erff  3U  erkennen 
oermoebfen,  als  fie  nur  nod)  roenige  6cbrifte  uon  ibr  entfernt  roaren. 

©er  ©elaroare  legte  fiel)  nieber  unö  kroeb,  u>ie  eine  roabre  6cblange  auf 
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bem  Baud)  ruffcbenb,  auf  ben  nlebrigen  (Eingang  3U.  Cange  bordjfe  er 

nacb  bcm  Elfern  ber  6d)lafcnben.  2113  er  nid)f£  oernabm,  r)ob  er  oor- 
fiebtig  ben  Borbang  unb  faffefe  mit  ber  öanb  binein.  <Die  öütfe  mar 
leer.  9Iocb  3roei,  brei  anbere  burebfuebfe  er  gleicberma&en,  aueb  fie  roaren 

unbetoobnf.  Offenbar  baffen  ble  öuronen  ba£  £ager  oerlaffen.  (Ebingacb- 
gook  feilfe  feinen  Begleitern  ba£  (Ergebnis  feiner  Unferfucbungen  mit. 

2)ie  B3uf  ber  beiben  kannfe  keine  ©re^en.  B3ie  befinnungsloS  bureb- 
fföberfen  fie  bie  oerlaffenen  Szlte,  als  mü&fen  fie  6od>  nod)  irgenbtoo  ein 
oergeffeneS  ßinb  ober  ein  fd)lafenbe£  B3eib  enfbecken.  3nbeffen  letjnfe  ber 
©elatoarc  geiaffen  an  einer  {fiepte  unb  febaufe  bem  finnlofen  treiben  3U, 
toäbrenb  ein  r>eräd)flicber  3ug  um  feinen  97tunb  lag. 

2)a  ben  beiben  B3üfenben  nid)f£  anbereS  übrig  blieb,  folgten  fie  cnblid) 
bem  9*ufe  bes>  SäupflingS  unb  kebrfen  nad)  ibrer  CanbungSffefle  3urfick. 

3)ic  beiben  9Häbd)en  baffen  fkb  m3roifcben  3U  BMlbfßfer  gefeilt.  6ie 

füblfen  fid)  unter  bem  6dmf}e  biefeS  ebrlicben,  einfacben  9Kanne$  fo  ge- 
borgen unb  berubigf.  Bon  roeifem  febon  oernabmen  bie  Sarrenben  oa£ 

foltern  be£  BaferS  unb  #reunbe§.  3)a  fie  oon  bem  2)elaroaren  keinen 
£on  oernabmen,  meinten  bie  9Häbcben  febon,  bafa  biefer  oiefleicbf  fein 
Ceben  im  Kampfe  oerloren  babe.  3)ocb  BMlbföfer  blieb  gan3  rubig  unb 
meinte:  „Biel  eber  iff  an3unebmen,  bafj  bie  brei  Abenteurer  ibren  3toeck 

niebf  erreidjf  baben,  unb  bafo  fie  unoerriebtefer  6acbe  3urückkebren  muf- 
fen. 3)rum  febimpfen  unb  flueben  nun  bie  beiben,  roäbrenb  ber  3nbianer 

feine  (Enffäufcbung  mit  9iube  unb  Stürbe  3U  erfragen  toeifc." 
Balb  oernabmen  bie  Caufcbenben  aueb  btn  '•Ruberfcblag,  benn  ßarrp 

oergafe  in  feinem  3orne  (eglicbc  Borficbf.  Obne  ein  B3ort  3U  reben,  ffiegen 
Suffer  unb  Sarrp  an  Borb  ber  Arcbe  unb  legten  fid)  foforf  3um  6d)lafen 

nieber.  3)er  <Delaroare  traf  auf  BMlbföfer  3U:  „5)a§  fteuer  oerlifcbt!" 
flfifferfe  er  biefem  3U;  unb  BJilbföfer  rouftfe  nun,  baß  feine  Vermutungen 
fid)  beffäfigf  baffen. 

(Er  bielf,  fo  gut  er  oermoebfe,  ba$  gab^eug  im  6cbaffen  ber  Kälber, 

roäbrenb  fie  langfam  ber  £anbfpifce  3ufubren,  roelcbe  B3ab-fa-roab  aB 
Bfellbicbein  be3eidjnef  baffe.  6d)toeigenb  ftarrfen  bie  «Jrcunbe  in  bie 
9tad)f  binau£;  it>r  Auge  fudjfe  am  ßimtnel,  aber  kein  6fern  leudjfcfe 
glückoerbeiftenb  nieber.  Beim  Serannaben  enfbeckfe  ber  Säupfling  am 
Ufer  gan3  nabe  ber  6felle,  roo  fie  3U  lanben  gebadet  baffen,  3toifd)cn  ben 
Büfd)en,  bie  ba$  Ufer  bid)f  beffanben,  einen  röflid)  glübenben  6d)ein. 
Betroffen  blickten  fid)  bie  9Känner  an.  6ollfen  bie  3rokcfen  ibr  Cager 
gerabe  f)ierr;er  oerlcgf  baben?  AuSgefdjloffen  roar  bic$  niebf,  unb  bie 
©efabr  für  ble  QluSfübrung  ibreS  BorbabenS  roar  bebeufenb  geroad)fen. 

9tun  muffen  fie  fid)  klar  barüber  roerben,  roaS  fie  tun  follfcn.  Bor  allem 
befd>lof[en  fie,  bie  beiben  6d)lafer  niebf  3U  roecken.  ©eroift  roürben  biefc 
bie  ©elegcnbeif  nid;f  oorübergeben  laffen,  einen  neuen  Überfall  auf  ba$ 
3nbianerlager  3U  macben.  Bei  ber  unge3Ügelfen,  ©Üben  Art,  roelcbe  beibe 
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oorbln  fle.jelgt  batton,  roürbe  ober  Ibr  ttgeilCi    lUnbaben,   lHab-tu-ioub  3U 

flciotiinoii,  jebr  gefilbibet  werben,  vrlc  gabtfl  bariim  ."lubllb  öcu  9luftrufl, bie  6d)lummenibcn  nur  Im  fiußerften  HHotfall  ju  ruedien. 

Dal  VUftcfctll  bat  ben  MQCI  flcbcnb,  etn  (olcb  flcfäbrtld;cö  Unfcr- 

nebmen  nid)t  ,\u  magen;  bod)  "ZiMlbtöter  Heb  M  nm  deinen  'Preis  oon 

bem  einmal  gefaxten  (inlfd)luß  abbringen.  „Htfeöcnkt  bod),  3ubitb,"  er-* klärte  er  Ibr,  „£l)lngad)gook  niufj  bod)  (eine  9tOtt!  roieber  bekommen. 
3b  Me[em  ̂ medi  bin  id)  ja  bicrberqelionuncn.  3)er  wäre  mir  ein  fd)öner 
Srcuno,  öer  bem  anbern  in  ber  9tot  nlcbt  belftänbe,  unb  roas  icb  einmal 

Dcrfprod;en  babc,  bat  balte  id)  aud)  unb  kofte  es  bat  £ebcn."  .lubitb 
mußte  bie  9Üd)figkcit  oon  913ilbtöferö  9lnfid)tcn  cinfeben,  unb  roieber 

flieg  ibre  91d)tung  unb  93eiounberung  oor  bem  treuen,  bieberen  cZZ3e[cn 
bei:>  (unnen  9Kanneö. 

3)a£  Lagerfeuer  ber  3rokcfcn  brannte  fo  nabe  am  Ufer,  bafo  [ein  6d;ein 
bell  auf  öcn  6ce  binau^ficl.  Um  aus  bem  £id)tbereid)  berausjukommen, 

mußten  fie  3iemltcb  nabe  bis  an  ba4  Ufer  fabren.  (Enblid)  mar  eine  paf- 
fenbe  6telle  gefunben.  (Ebingacbgook  ließ  ben  91nker  berunter,  mad;fe 
ein  ̂ oot  frei,  unb  bie  beiben  tJrcunbe  fliegen  bincin. 

9Kit  fieberer,  rubiger  %anb  leiteten  fie  bas  tfanu  an  bie  6fclle,  bie 
933ab  ibnen  al^  Treffpunkt  bejeiebnet  batte.  £)er  5)elaroare  roar  ber  erftc, 
ber  bat  £anb  betrat.  93orfid)tig  fud;te  er  ben  Stranb  ab,  aber  ©ergebend 

9Z3ab-fa-roab  roar  niebt  ba. 
(Eben  teilten  fid)  bie  kolken  etn  roenig  im  Offen  unb  für  wenige 

Minuten  rourbe  bcuflid)  unb  bell  ber  fo  febnlid)ft  erroartefe  6tcrn  fiebtbar. 

9Bobl  roar  es  möglieb,  oa^  bat  9}(*äbcben  fid)  niebt  unbemerkt  t>atfe  los- 
machen können;  fie  laufdjten  burd)  bat  3)unkel.  ©eutlid)  oernabmen  fie 

bat  ©eroirr  ber  6timmen  oom  £ager  berüberbringen,  bin  unb  roieber  bas 
£ad)en  eine$  5\inbes\  ober  bas  kläglidje  9Beinen  eines  6äuglings.  (Einige 
9Kale  roar  es  ibnen,  als  näherten  fid)  6d)rltte;  aber  immer  roieber  oerlor 
fid)  bas  ©eräufd).  2)as  Cager  fclbft  konnten  fie  r>on  ibrem  6tanbort  aus 
nid)t  fiberblicken,  nur  an  ben  bell  beleucbteten  93aumroipfeln  merkten  fie, 
ba^  bat  {Jeuer  nid)t  rpeit  üon  ibnen  entfernt  fetn  konnte. 

9iad)bem  fie  eine  9}ierfelftunbe  etroa  in  böcbfter  6pannung  geroartet 
batten,  feblug  ̂ ilbtöfer  bem  {Jreunöe  ror,  bie  £anb3unge  3U  umfebiffen, 
um  oon  oorne  einen  93lick  in  bas  £ager  roerfen  3U  können.  93ielleid)t 

mürben  fie  fo  91uskunft  über  9Bab-ra-roabs  Verbleib  erbalfen.  2)er  2)ela- 
roare  jebod)  roollte  bie  6telle  niebt  r>erlaffen,  aus  6orge,  bas  9Käbd)en 
könnte  in3roifcben  kommen  unb  enftäufcbf  umkebren,  roenn  fie  niemanben 
bier  fänbe. 

60  beftteg  Smtbföfer  allein  bas  93oof.  £auflos  glitt  ber  Kabn  unter 

ben  nieberbängenben  3n>eigen  ber  93üfd>e  binbureb,  bis  er  eine  ©feile  er- 
reiche, bie  oom  £icbtfd)ein  bell  beleucbtef  mar,  (Er  befanb  \i<$)  nun  in 

einer  £inie  mit  ber  91rd;e  unö  bem  £ager. 
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(Er  rid;tcfe  fid)  im  33oofe  auf  unb  honnfe  {o  bcn  gat^en  £agerplafj  fiber- 

blicken. (Eben  mürbe  oon  neuem  ein  mäd)tige£  33ünöel  büircn  <2Uifigs 
auf  öa£  Scuer  geroorfen;  \)oö)  loberten  bie  glammen  empor  unb  leuchteten 
mit  grellem  £id)t  bte  in  bie  tjinterften  Kinkel.  (ES  roar  oerrjältntemä&ig 
nur  eine  kleine  $ln3abl  oon  Kriegern  anroefenb,  unter  ibnen  aber  erkannte 
^Bilbtbter  fofort  bcn  Untertjänbler  com  ̂ benb,  9Üoenoak.  (Er  (aß  am 
33oöcn  unb  beftaunte  3um  founöfooielfen  9Kale  mit  einigen  ©enofjen  bzn 

kleinen  (Elefanten;  ein  r;albtDüd)j'iger  ßnabe  flaute  ibm  neugierig  über bie  6d)ulfer.  Leiter  tjinten  lagerten  efroa  ad)t  bi£  3ebn  Krieger.  3t)re 
923affen  lagen  Ümen  läffig  über  b^n  5\nieen  ober  aud)  in  greifbarer  ̂ täbe 
am  Söoöen. 

3)ie  grauen  ftanben  alle  in  einer  ©ruppe  beifammen;  ir>re  ßinöer 
fprangen  um  fie  berum;  fie  fcbroafcten  unb  ladeten.  (Efroa£  abfeit£  oon  Urnen 
faß  ein  rjä&lidjeS  alte£  SCÖcib.  Vergebens  fud)te  be£  3äger£  ̂ luge  ba£ 
9}iäbd;en,  um  beffentroillen  er  ()ierl)ergekommen. 

5Iber  jefcf  tönte  if)m  bie  keifenbe  6timme  ber  eilten  in£  0\)x.  3f)re 
giftigen  6d)eltroorte  roaren  nad)  bem  Sintergrunö  gerichtet,  aub  beffen 
£)unkel  nun  ein  jüngerer  Krieger  mit  3roei  9Käbd)en  beroorfrat.  Offenbar 
batte  bie  QXlfe  auf  biefe  geroartet,  unb  in  einem  ber  ̂ Käbcben,  bie  fid) 
nun  3U  ben  anbern  gefeilten,  erkannte  923Ü6föfcr  bie  ©efuebte.  (Er  far> 
aud),  roie  ibr  ̂ lick  oerftoblen  bind)  bie  Steige  ber  93äume  ben  Simmel 

fuebten.  3)ie  $llte  ließ  bie  blutunterlaufenen  klugen  auf  ̂ ab-ta-roab 
baffen,  e3  rourbe  bem  jungen  93eobad)ter  klar,  fie  roar  ber  befonöeren 
Obbut  be£  9Beibe^  anoertraut,  unb  ein  (Enttoeidjen  roar  ibr  unmöglid). 
(Er  roarfete  eine  Steile,  ba  fd)ien  e£  ibm,  als  ob  bie  grauen  fid)  in  ibre 
Öütfen  3urück3ieben  roollten.  93ielleid)f  konnte  er  bie  Sütte  erfpäben, 

in  ber  ba£  £)elaroarenmäbd)en  bie  ̂ ladjt  ©erbringen  follte.  $)od)  bie  93e- 
forgnte,  ber  ungebulbig  roartenbe  greunö  könnte  etroaS  Unbejonnene£ 
unternebmen,  ließ  ibn  lieber  umkebren. 

3u  feiner  93erubigung  fanb  er  (Ebingacbgook  noef)  an  berfelben  6telle, 

roo  er  ibn  oerlaffen  batfe.  (Er  teilte  ibm  ba£  (Ergebnis  feiner  9tad)for- 
febungen  mit,  unb  nun  befcbloffen  fie,  ba$  £ager  oorfid)fig  3U  umgeben 
unb  oon  ber  binteren  6eite  au£  alle  roeiferen  Vorgänge  3U  oerfolgen. 

6ie  brauten  ba£  ßanu  an  einen  'Plafc,  roo  S23ab-ta-roab  e£  (eben 
mußte,  follte  fie  in3tr>ifd)en  oon  einer  anöeren  6eife  3ur  au&geroäblten 
6felle  kommen. 

£>a£  Cager  befanb  fid)  ungefä'br  in  ber  9Kitfe  ber  fcbmalen  £anö3unge; 
biefe  roar  beinahe  eben,  nur  eine  kleine  9lnböbe  erbob  fieb  3roifcbcn  ber 

£anöung£ftelle  unb  bem  Cager.  6id)er  roar  ber  'plafj  in  ber  $lbfid)f  au3- 
geroäblt  roorben,  ba^  öaburd)  ba£  Cagerfeucr  oon  ber  Canbfpifte  au3  niebt 
gefeben  roerben  konnte. 

£>er  SSklö  roar  t)ier  faft  frei  oon  Unterbot,  aber  um  fo  bid;fer  ftanben 
bie  knorrigen  6fämme  uralter  (Eidjen  beifammen.  93orficbtig  roanöen  fieb 
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bie  ̂ Kalinor  .jioifcbeu  biefen  blnburd)  unb  erklommen  ben  nlc6tt0€fl  ftfigtl 

Von  biet  au-,  konnten  fic  nnbenterkfl  aflel  (oben,  nxil  bruuien  vorging. 
Oanj  nal)c  borten  fic  bai  leife  SHuufcben  einer  Quelle. 

SDtlMdtet  bultc  reibt  oei  mutet;  ein  -Teil  ber  ffruuen  balle  fid)  bereife 

gnrttdigegoQen,  0anj  lelfc  (Hegen  öle  bilden  6f>Afeei  ben  0flgel  blnab  unb 
ffanben  nun  ben  plaubernben  grauen  |o  nabe,  bafo  fic  |cbeij  c2Bort  bc$ 
©cfpräd)*  uei nehmen  konnten.  Ami)  cZZ)üb-la-ioab  lour  unter  ibnen,  il;r 
aber  bid)t  }ttt  teile  bie  alte  Bärin,  öic  fic  niebt  au*  ben  fingen  311  la[|cn 
fcbicii.  9BUM5fei  jübltc,  tuie  ber  fonft  [o  bcberrfdjtc  tfieunb  an  (einer 
Steife  jitlerte,  al*  er  311m  erften  9Rale  roieber  öle  lieblid;c  6fimme  [einer 

Braut  oernabm.    \U\b  richtig,  nun  borten  fie  beutlid),  roie  cü3al)-ta-roab 
ben  6tamm  ber  (Detaioaren  rübmtc:  „913er  bat  nod)  nie  ben  Staaten  bc$ 

greifen  ̂ auieniunb  gebort,"  rief  fic  begeiftert,  „er  ift  [0  alt  roie  bie  5i^icn 
bei  9Stalbe&;  aber  oon  bem  großen  6al3fec  bte  311  ben  fußen  Gaffern 
rebet  man  oon  ibm.  Unb  roer  kennt  nid;f  ba$  tapfere  ©c[d)lcd;t  ber 

llnltaö?  LV}o\)[  baben  bie  Blcid)gcfid)ter  ibre  ©ebeine  niebergefreten,  aber 
oon  ibren  2atcn  cr3äl)lt  man  fieb  in  allen  ©auen.  £>ie  öuronenmäbdjen 
mögen  ibre  klugen  öffnen.  3d)  febe  einen  (ungen  Krieger,  (Ebingad;gook 

ift  fein  9iame,  unb  er  ift  fd)lank  roie  eine  (Efd;e." 
Aber  bie  emftcn  3U9C  oer  beiben  6päber  bu[d)te  bei  biefen  ̂ Borten 

ein  £äd;cln.  S)ann  bieß  oer  9Kobikaner  ben  S^rcunö  fid)  nieberbucken, 
unb  glcid)  barauf  borte  man  btä  S'npzn  eines  (Eicbbörncbens.  60  fäu- 
febenb  äbnlid)  brang  ber  £aut  oon  ben  £ippcn  be3  3)claroaren,  baß  3Bilb- 
töter  unroillkürlid)  nad)  ben  Baumroipfeln  blickte.  3)ie  3rokefen  ad;teten 

niebt  barauf,  ber  £on  roar  ibnen  |a  oertraut;  nur  ̂ ab-ta-roab  borte  auf 
3U  fpreeben,  fie  kannte  biefeS  (Erkennung^eidjen  be£  ©eliebten.  £)od) 
roenbete  fie  ben  5\opf  niebt  nacb  ber  Geitc,  roober  ber  £aut  gekommen, 
unb  erft  al£  alle  fid;  erboben,  um  bas>  ̂ adjtlager  auf3ufud)en,  fpäbten 
ibre  klugen  fuebenb  in  ben  3Balb  binauS. 

9tun  roar  ber  entfebeibenbe  Augenblick  gekommen.  3)ie  beiben  £aufcber 
mußten,  baß  roenn  ba£  9Käbd)en  erft  im  3e^  oerfebrounben  roar,  fie  jebe 

Öoffnung  auf  ba$  ©dingen  ibre<>  'Planes*  für  \)zntz  aufgeben  mußten, 
©ann  roürbe  bie  Alte  fid)  quer  oor  ben  (Eingang  nieberftrecken,  unb  an 
ein  (Entrinnen  roäre  niebt  mebr  3U  benken.  6d)on  faßte  fie  bas  97täbd)en 
am  öanbgelenk,  um  fie  mit  fid)  3U  3ieben,  ba  rourben  fie  oon  einem  Krieger 
angerufen,  ber  bie  Alte  eine  ßürbteflafcbe  am  naben  Quell  mit  frifebem 

Gaffer  füllen  bieß-  $ie  ̂ llte  befabl  923ab-ta-roab  fie  3U  begleiten.  Hm 
3ur  Quelle  3U  gelangen,  mußten  fie  biebt  an  ben  beiben  6päbern  oorüber. 

'SBilbtöter  fab,  roie  bie  Sanb  feinet  greunbe£  nacb  feinem  £omabarok 
fubr.  6acbfe  berübrte  er  feinen  Arm,  um  Um  com  oor3eitigen  öanbeln 
3urück3ubalfen.  AB  fie  aber  oorüber  roaren,  Heß  (£bingad;gook  oon 
neuem  ben  £ockruf  be£  (Eid)kärjd)en£  ertönen.  S)ie  Alte  ftutjte  einen 
Augenblick,  fab  in  bie  Baumkronen  binauf  unb  meinte  bann,  ber  £auf 
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3u  [o  fpäfer  ̂ adjfftunbe  bebeute  nid)f3  ©ufeS.  6ie  erreichten  Me  Quelle 
unb  füllten  bie  glajdje;  aber  roäbrenb  6er  gan3en  Szii  liefe  bas  S33cib  bie 

Joanb  be£  9Itäbd;enS  nid;t  lo£.  9tun  traten  fie  ben  ̂ ückroeg  an.  3efct  — 
|e^t  mar  ber  Augenblick  3um  ßanbein  gekommen.  9Kit  einem  ewigen 
feften  ©riff  fubr  SBilbtöterS  £anb  ber  Alten  an  bie  ßeble,  inbeö  ber 
©elaroare  feinen  Arm  um  ba£  9Käbd)cn  fdjlang,  es?  emporrife  unb  mit 
ibr  nad)  bem  Ufer  eilte,  roo  ba$  £anu  bereiflag. 

S23ilbtöfer  braute  e£  inbeffen  nid)t  über£  ßeq,  ber  Alten  ben  ©arau£ 

3U  madjen.  (Er  löfte  oon  3z\t  3U  ̂ z'ü  bie  Ringer  ein  roenig  oon  ibrer 
©urgel,  um  fie  £uft  febnappen  3U  laffen,  aber  in  ben  kur3en  Raufen 

glückte  e£  it>r  ein-  bi£  3roeimal  einen  6d;rel  au$3uftofeen,  ber  bie  Krieger 
am  Lagerfeuer  aufmerkfam  maebte.  6ie  griffen  nad)  ibren  Waffen, 
(prangen  auf  unb  eilten  ber  Anböbe  3U.  (££  roar  für  ̂ ilbtöter  bie  böcbffe 
3eif  3U  flüdjten.  (Er  gab  ber  £eble  ber  Alten  nod)  einen  legten  2)ruck, 
oerfefcte  ibr  im  #rger  über  ibr  ©ekreifd)  noeb  einen  6fofe,  ber  fie  auf  bie 
ßnie  nieberroarf,  unb  eilte  bann  ben  ̂ orauSgeflobenen  nacb,  bie  febon 
im  5!abn  mit  93eforgni3  feiner  roarteten. 

9tafd)  roarf  er  bie  ̂ ücbfe  in£  93oot,  aber  in  bem  Augenblick,  roo  er  ficf> 
nieberbückte,  um  biefe£  mit  kräftigem  6toß  oom  Ufer  binroeg3ubringen, 
fprang  ibm  au£  einem  naben  93ufcb  ein  3nbianer  gleicb  einem  roilben 
Pantber  auf  ben  Lücken,  ̂ ergeben^  bemübte  er  fid),  biefen  abjufcbütfeln; 
fo  trieb  er  benn  ba£  93oof  in  ben  6ee  binau^  bafe  e£  mit  bem  einigen 
$fuck  roobl  30  9Keter  binau£flog,  roobei  er  felbff  ba3  ©leicbgeroicbt  oerlor 
unb  kopfüber  nacb  oom  in£  Gaffer  ftüqte.  93lu3fd)nell  raffte  er  fieb  auf, 
benn  aueb  fein  Angreifer  J>affe  ibn  lo£laffen  muffen,  unb  nun  entfpann 

fieb  3toifd;en  beiben,  bie  bte  über  bie  £nie  im  Gaffer  ftanben,  ein  oer- 
3roeifelte£  fingen,  5)od)  balb  mufefe  ̂ ilbtöter  ber  tlbermacbf  roeieben, 
benn  ein  balbe£  ©utjenb  Silber  (türmte  oon  allen  6eiten  herbei,  um  bem 
6tamme5bruber  bei3ufteben.  9Hit  mannbafter  Stürbe  ergab  er  fieb  in 
fein  6d)ickfal  unb  liefe  fid)  rubig  oon  ber  triumpbierenben  Sorbe  nacb  bem 
naben  Lagerfeuer  fübren. 

©ort  empfing  ibn  9Üoenoak,  fein  alter  bekannter;  ein  kaum  merklidjeS 
£äd)eln  ber  greube  glitt  über  bie  3üge  be£  roten  öäuptlingö,  ab  er  feinen 

(befangenen  erkannte.  £eife  teilte  er  ben  Hmftebenben  beffen  c2lame  mit, 
unb  in  bie  allgemeine  6tamme£>freube  mifd;te  fieb  maneber  9tuf  be£  6tau- 
nen£  unb  ber  93crounberung. 

9Kan  banb  ibm  bie  ßnöcbel  beiber  ffüfee  mit  einem  9ttnbenfeil  3ufam- 
men,  boeb  berart,  bafe  er  rool)l  nod)  untergeben  konnte,  aber  ein  Csnt- 
fpringen  unmöglieb  roar.  2)ie  Sänbe  liefe  man  ibm  frei  unb  geftaffete 
ibm,  fid)  am  dnbz  eine£  93alkenö  in  ber  9tabe  bcö  fteuerö  nicbcr3ufe(3en, 
um  feine  Kleiber  3U  trocknen.  6ein  ©egner  oon  oorbin  roar  ebenfalls 
bamit  befebäffigt,  feine  fpärlicben  ßleibungSftücke  in  ber  SJtabe  be£  #euer£ 
ausbreiten. 
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3e|f  traf  bie  Elite,  beren  5\eble  er  uorbin  mifcbanbeif  baffe,  an  ibn  beran 

nnb  maebfe  ibrem  empötfen  Seqen  in  einem  6cbroaH  gemeinet  6cbimpf- 

roorfe  £uff.  „3)u  elenbeS  6finkfier  oon  einem  Ö3leicbgeficbf,"  fauebfe  fie 
ibn  an.  „©ein  eigenes  %lk  bat  bieb  auSgeffofcen.  <Du  meinff,  bu  feieff 
ein  ©elaroare?  2)u  biff  nicbfS  anbereS  aB  ibr  6cbaf.  <£in  rofer  EKann 
roill  Don  bir  nid)f£  roiffen!  $)u  rübmff  bid),  bu  babeff  unfern  tapferen 

Krieger  erfcblagen.  Etimmermebr.  6ein  (Seift  enfflob  oor  beinern  Ein- 
blick. 3d)  bore  ein  6cbreien  uon  einem  6cbroein;  e£  kommt  au£  bem 

Eltunbe  eines  E3laf3geficbtS,  baS  ben  £obn  empfängt  für  feine  2afen. 

5)u  6pinne,  bu  £röfe  bu/'  —  3t)r  Etebefcbroall  rourbe  jäblingS  unfer- 
broeben  bureb  Ettoenoak,  ber  auf  ben  gelaffen  3ubörenben  ©efangenen 
3ufraf  unb  bie  Eilte  nid)f  gerabe  fanff  3ur  6eife  fdjob. 

„6ei  willkommen,  mein  greunb,"  rebefe  er  ibn  freunblid)  an,  „im 
ßager  ber  Suronen  brennt  ein  roarmeS  {Jeuer,  roo  baS  E3leicbgeftcbt  feine 
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Kleiber  trocknen  kann."  —  ,,3d)  banke  bir,  Surone,"  antroortete  3Bilb- 
töfer,  „3roar  lieber  nenne  id)  bid)  9Kingo.  £>a£  93ab  oorbin  roar  kalt, 
unb  ba£  fteuer  ift  mir  brum  faft  fo  lieb,  al£  roenn  e£  im  £ager  ber 

©elaroaren  brennte."  —  „9Kein  trüber  ift  ein  greunb  ber  ©elaroaren," 
entgegnete  ber  anbere,  „ebenfogut  mag  er  ein  greunb  5er  Suronen  bei- 

den." —  „Salt,  tjait,  mein  Cieber,"  erroiberte  SQ3ilbtöter,  „für  mid)  ift  ba3 
ein  geroaltiger  llnferfdjieb.  ©od)  fage  mir  bas>,  roa£  bu  oon  mir  roillft, 
beutlicber.  9Reine  Obren  finb  Obren  eine£  93leicbgeficbt$  unb  oerfteben 

bie  Teufeleien  eines  92ttngo  nid)t  fo  leid)t!"  —  „^Kein  93ruber  t>af  eine 
gerabe  3unge,  er  fagt,  roa£  er  benkt.  'ZDoblan,  id)  roill  offen  mit  ibm 
reben.  92tein  93leicbgefid)tfreunb  lebt  bei  ber  9Rofd)u£ratte,  bod)  ift  fie 
fein  greunb  nid)t.  5)ie  9Kofd)u£ratte  lebt  im  SQ3affer;  fie  ift  kein  £ier 
unb  aud)  kein  JJifd);  fie  »P  nicb*  roei6  un&  nicf)f  ro*-  ®ie  get>f  auf  6kalpe 
au$,  aber  bie  Sänbe  meinet  33ruber£  finb  rein.  9Kein  93ruber  mag 
3urückkebren  in  baS  9teft  ber  9ttofd)u£ratte  unb  fagen,  er  fei  ben  öuronen 
entkommen.  Unb  roenn  bie  9Kofd)u£ratte  bie  klugen  gefcbloffen  bat,  bann 
roirb  galkenauge  bie  feinen  offen  kalten,  unb  ein  {Jeuer  roirb  auflobern. 
S2}ie  roirb  bie  93eute  bann  ©erteilt?  5)ie  öuronen  roerben  mitnehmen,  roaä 

JJalkenauge  ümen  geben  mag.  3)ie  6kalpe  roerben  fie  nad)  ßanaba  fen- 

ben,  benn  ba£  93laJ3gefid)t  begehrt  ifirer  nid)t!"  —  „$)a£  ift  ja  rounberooll, 
97üngo,  roa£  bu  bir  ba  au£gefonnen,  einfad)  rounberooll/"  antroortete 
SlBilbtöter,  als  biefer  fdjroieg.  ,,3d)  muß  fagen,  id)  berounbere  beinen 
(Seift,  ber  biefe  Teufelei  fid)  ausgebaut  bat.  3d)  roerbe  alfo  3urückkebren 
unb  ba£  93rot  ber  9Kofd)u£ratfe  effen,  unb  mit  feinen  2öd)tern  roerbe  icb 
lacben,  unb  roenn  fie  alle  feft  oertrauen  auf  9Mbtöter£  £reue,  bann  roerbe 

id)  ibre  6kalpe  meinen  <jreunben,  bzn  öuronen,  ausliefern!"  —  „97tein 
93ruber  ift  febr  klug/'  erroiberte  ber  9Hingo  mit  fid)tlid)er  93efriebigung, 
„er  ift  im  &ex$zn  ein  ßurone,  roenn  aud)  feine  Saut  roeife  ift."  —  „0 
9Kingo,  kannft  bu  benn  nur  einen  Augenblick  glauben,  bafo  id),  ein  roeifter 

9Hann  oon  ber  Sui3fPiÖc  bi£  3um  6cbeitel,  3U  fold)  einer  9tieberträd)tig- 
keit  mieb  begäbe?  3)ie  febroimmenbe  Zorn  —  icb  geftebe  e£  offen  —  ift 
mein  (Sefcbmack  niebt,  fo  roenig  roie  bie  \)o\)z  Siebte,  roenn  fdjon  ibr  \)o\)tx 

^ueb^,  ibre  ßraft  mir  (Einbruck  macben  könnte.  Aber  nimmer  —  felbft 

meinem  fcblimmften  fteinbe  niebt  —  rofirbe  icb  tun,  roa£  bu  mir  anfinnft." 
3)er  öäuptling  fd;roieg  eine  SQ3eile,  bann  fing  er  nocbmalö  an:  „2>ie 

9Rofd)usratte  bat  3roei  feböne  £öd)ter.  £iebt  mein  93ruber  bie  roilbe 
^ofe?  SQ3arum  ift  er  an  ben  6ee  gekommen?  %at  ein  bünner  Jabcn 

ibn  berange3ogen,  bzn  ein  fd)öne$  9Käbd)en  gefponnen  bat?"  —  „3egt, 
Öäuptling,  kommft  bu  febon  eber  auf  bie  6pur,  roenn  aueb  nid;t  gan3  fo, 
roie  bu  3U  meinen  [cbeinft.  ̂ öobl  b^lt  ein  9Käbd)en  einen  folcben  Jaben 
in  ber  kleinen  Sanb,  aber  e$  roaren  £)claroarenbänbe,  unb  bat  anbere 

(£nbe  fd;lingt  fieb  um  ein  ©elaroarenbeq.  Saft  bu  (e  ben  tarnen  §bin- 

gaebgook  nennen  boren?" 
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<Der  Öäupfling  [ann  nacb,  unb  alhnäblicb  fd;ieneu  il)m  6ic  -Vorgänge 
blefcr  Wucbt  klar  ,511  werben.  Csr  ftaub  auf  unb  teilte  [einen  (öcnofjcu  mit 
tOOA  er  Joeben  erfahren  baffe. 

3)od;  ̂ ilMötcr  blieb  nld;t  lange  allein.  £>er  Junge  ftrieger,  ben  er  oor- 
\)\n  an  L-U3ul)-ta-ii>ab*  6eite  gejeben  balle,  kam  auf  il;u  ,ju.    (  iuge 

bildete  brobenb  unb  finftcr,  alö  er  faqle:  „3d;  beifoe  'Panfbcrkafte."  — 
„Unb  ld)  bin  galkcnaugc,"  crtoibcrtc  6er  SMngercbcfc  gclaffcn.  „9Kcin 
$lugc  ift  febarf;  unb  bie  'Pantbcrkafec,  kann  fic  weit  fpringen?"  —  „93i$ 
in  bic  Dörfer  ber  $)claroaren.  {JalUenauge  bat  mir  mein  9I3cib  gcftoblen, 
\d)  lucrbe  c$  mir  roieber  boten  aus  ibrem  ̂ igroam  unb  (Jalkcnaugeö 

6kalp  roirb  ben  ©iebel  meiner  öütfe  3iercn."  —  „Obo!  ftalkenauge  bat 
nicbfcJ  gcftoblen.  £>aö  9Käbd;en  gebort  einem  5)elaroaren,  unb  er  bat  fein 

Eigentum  fic!>  3urückgebolf."  —  „3)er  <Delaroare  ift  ein  gifd;;  er  lebt  im 
Gaffer  unb  febeuf  fid;,  an£  Canb  3U  kommen  unb  einem  öuronen  3U  be- 

gegnen." —  „§a  irrft  bu  bieb  aber  geroalfig,  'Pantberkafoe.  (Es  ift  nod) 
keine  6funbe  ber,  ba  ffanb  bir  ber  ©elaroare  fo  nabe,  baß  er  bid) 

baffe  niebcrfdjic&cn  können,  llnb  bilbe  bir  niebt  ein,  bafo  baö  97cab- 
cben  bid)  3um  9Kanne  begebrf  baffe.  3i>r  Ser3  gebörf  bem  3)claroaren; 

feinem  9Uif  ift  fie  gefolgt.  6ud)'  bir  ein  ̂ öetb  unter  bzn  9Käbcben  ber 

Öuronen." 
S)a£  ©efpräcb  rourbe  unferbroeben  burd)  bie  2)a3tr>ifcbenkunft  9ttoe- 

noakS,  ber  bem  jungen  Krieger  kur3  befabl,  ficf>  3U  entfernen,  lieber 
ließ  er  fid>  neben  galkenauge  nieber  unb  begann:  „3cb  babe  ben  SQ3orfen 
meinet  Q3ruberö  nad)gebad)f.  (Er  bat  reebt,  er  barf  feine  greunbe  niebf 

©erraten."  —  „(E£  ift  mir  lieb,  bcifc  bu  ba£  einfiebff,  Säuptling,"  entgeg- 
nete ^ilbföfer;  „bod)  fprieb  offen,  roa£  roillft  bu  oon  mir?"  —  „3)ie  öuro- 
nen roiffen,  baß  fie  einen  meinen  unb  tapferen  Krieger  ber  93leicbgefid)fer 

im  Cager  baben.  6ie  roerben  ibn  barnad)  bebanbeln.  60II  er  gemartert 
©erben,  fo  roerben  feine  £eiben  berart  fein,  baß  ein  geroöbnlicber  9Icann 

fie  niebf  ertragen  kann.  60II  er  aber  ein  {Jreunb  jc^  j0  roiro  0je  ftreunb- 

febaff  ber  Säupflinge  ibm  3ufeil  roerben." 
S&ilbföter  fann  einen  Augenblick  nacb,  bann  fagfe  er:  ,,3d)  bin  in  eurer 

Oeroalf,  Surone.  9Kad)f  mit  mir,  roa£  it>r  rooüt.  3cb  roill  mieb  niebf 
rübmen,  bafo  icb  ein  Selb  fein  roerbe  im  (Erfragen  körperlicber  6cbmer3en. 
3cb  roci&  ba£  noeb  niebf,  öenn  icb  bin  noeb  nie  geprüft  roorben.  3cb  coeiß, 
bafo  bie  Vorbaute  ungleicb  mebr  aushalfen  al3  bie  roeißen  9Itanner;  aber 
meine  gan3e  ßraft  roerbe  icb  3ufammennebmen,  um  bem  ̂ oike,  ba£  mid) 

et^ogen  bat,  keine  6cbanbe  3U  macben  . . ." 
3ebe  roeifere  SKebe  ftockfe  ibm,  benn  plöfclicb  ffanb  S^ffp  ßutfer  gleicb 

einer  ©eiftererfebeinung  oor  ibm.  <Der  öurone  bemerkte  bie  93effür3ung 
be3  jungen  92tanne£,  unb  al£  er  ba$  9Häbd)en  erblickte,  ftanb  er  auf  unb 
fanbte  einige  Krieger  au£,  bie  fid)  erkunbigen  follten,  roas>  ibr  kommen 
3U  bebeuten  babe. 
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„^Dic  kommt  3br  bterber,  ßettp?"  fragte  SQ3ilbfofer  baS  9Xäbd)en. 
Öoffcntlid)  bringt  3r>r  keine  fcbltmme  ßunbe.  6inb  (£t)ingad;gook  unb 

S^ab-ta-roab  glücklid)  auf  ber  $lrd)e  gelanbet?  6inb  (Euer  Hafer  unb 
ßarrp  öurrp  erroaebt?  6ie  follcn  bod)  (a  ibre  ©ier  nad)  6kalpen  bemei- 
ffern.  (ES  roirb  ibnen  roieber  nid)t  glücken.  3)od)  fpred)f,  roaS  babt  3t>r 

mir  3U  beriefen?"  —  „3ubttb  bat  mid)  gefebickf,  SQSilbtöter.  3d)  foll  mit 
ben  97tingoS  roegen  (Eud)  oerbanbeln  unb  fie  überreben,  (Eud)  frei3ugeben 

für  einige  anbere  £iere."  —  „£iebeS  ßinb,  baS  ift  für'S  erfte  weniger  roier)- 
tig;  benn  obroobl  id)  nid)t  bore,  roaS  bie  Krieger  bort  oerbanbeln,  fo  weift  icr) 
eS  bod;.  6ie  rooüen  (Euer  ßanu,  baS  (Eud)  bergebrad)f  bat,  abfangen. 
S)aS  barf  aber  unter  keinen  Umffänben  gefebeben.  2)arum  ket>rt,  fo  fdjnell 
es  (Eud)  möglid)  iff,  3urück.  6agt  (Eurem  Hafer  unb  Sarrp  Surrp,  fie 

foüen  bie  Qlrcbe  immer  in  ber  9Kiffe  beS  6eeS  brüten.  (ES  muffen  ja  bem- 

näd)ft  Gruppen  aus  ber  (Sarnifon  eud)  3U  öilfe  kommen."  —  „91*0$  fofl 
id)  3ubifb  oon  (Eud)  fagen,  SQ3ilbtöfer,  fie  roirb  mid)  roieber  3urückfd)icken, 

roenn  id)  it)r  nid)tS  berichten  kann."  —  „60  fage  ibr  bie  H3abrbeit,  9Käb- 
d)zn,  id)  fei  in  ber  ©eroalf  ber  ̂ ofbäufe.  H3aS  fie  mit  mir  beginnen  wer- 

ben, roeig  id)  nod)  nid)f;  aber  id)  tjabe  einen  ibrer  tapferften  Krieger 
erfcblagen.  2)aS  roerben  fie  mir  nid)t  oergeffen.  5)er  öäuptling  roollte 
mid)  oorfjin  beffedjen,  euer;  3U  oerrafen;  aber  beSroegen  könnt  ibr  otjne 
6orge  fein,  ©aft  icb  £oblieber  fingen  roerbe,  roenn  fie  mid;  martern,  glaube 

id)  3roar  kaum,  aber  fidjer  weift  id),  baft  icr;  meine  greunbe  nid)l  inS  Her- 

berten bringen  werbe." 
H3äbrenb  er  noct)  fprad),  trat  ber  Häuptling  abermals  3U  ibnen.  (Er 

febidtfe  Seffp  3U  ben  3nbianermäbd)en;  fie  geborgte  furchtlos?  unb  rourbe 

oon  biefen  nid)t  unfreunblid)  aufgenommen.  9Ran  mteS  ibr  einen  'Plafj 
3um  6d)lafen  an  unb  gab  ibr  fogar  ein  g^U,  fid)  3U  bebecken,  unb  eS 
roäbrte  aud)  gar  nid)t  lange,  fo  fdjlief  fie  auf  ibrem  barfen  Cager  inmitten 
ber  geinbe  fo  frieblid)  roie  babeim  In  ibrer  Kammer. 

2)a  bie  9\ott)äute  nun  mußten,  baft  ber  Ort  ibreS  neuen  CagerS  entbeckt 
roar,  hielten  fie  eS,  entgegen  ibrer  fonftlgen  ©emobnbeif,  für  geraten, 

roätjrenb  ber  9Iad)t  einige  H3ad)en  auf3uftellen.  (Einer  faft  am  Lager- 
feuer, ein  3roeifer  mußte  an  ber  ßanbfpifce  $IuSfd)au  bellten,  unb  ein 

brifter  fdjritt  inbeffen  baS  gan3e  Ufer  auf  unb  ab. 
(ES  mod;te  etroa  9Hiffernad)f  fein,  als  ber  ̂ aebpoften  am  fiiuzv  einen 

leifen  6cbritt  oernabm.  (Er  fdjaufe  auf  unb  erkannte  baS  febroaebfinnige 
9Käbd)en  ber  Hleicbgcficbfer,  baS  furcbtloS  auf  ibn  3ukam.  5}cttp  roar 
aus  kur3em,  aber  frieblicbem  6cblaf  erroaebt,  unb  ba  fie  fröftelte,  ging 

fie  gan3  unroillkfirlid)  3u  ber  S^cucrftcllc,  roarf  bürreS  Ö0I3  auf  unb  fd;ürte 
bie  flamme.  H3cber  bie  tiefe  3)unkelbcif  nod;  bie  funkelnbcn  klugen  beS 
^äcbterS,  ber  jebe  ibrer  Bewegungen  oerfolgte,  oerurfaebten  ir>r  Unrube. 
6ie  rebefe  ibn  an,  aber  er  oerftanb  fie  nld;t.  S)od)  roar  alles,  roaS  fie  tat, 
fo  unuerfteckt  unb  gefd;ab  mit  foleber  6elbftoer[tänblicbkeif,  baß  er  fie 
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rublfl  flciuü'bren  lieft.  6ie  blieb  einen  l21ugenblidi  f murin  neben  bem 
fdjlafcnbcn  cHMlMöfcr  [(eben,  bann  fd)iiff  fic  langfum  bem  Clranbe  pL 

UnttriDfQi  begegnete  [ie  bem  3nbiancr,  ber  baS  Ufer  )U  beuxicben  bo!le. 

9üi  er  ibren  leicblen  6cbrlff  böifc,  eilte  er  bcrjii,  aber  als  er  bic  6d;ioacb- 
flnnlge  erkannft!  Heft  aueb  er  fic  anftanbsloS  oorübergeben. 

$In  ber  gcfudjfcn  6(cllc,  blc  fic  Hill  Qanj  rounberbarem  3nftlnkfc  rolcbcr 
31t  finben  WVL%lt,  rief  fic  ml!  lelfer  6flmme  ben  9tamcn  ibrer  Sd)rocftcr 
überö  Gaffer.  6oforf  erbielf  fic  einen  nod)  (eiferen  (flegenruf,  unb  fllctd; 
barauf  glitt  ein  fianu,  geleitet  oon  3ubifb£  kunblger  ßanb,  ans  Ufer, 

ßeffp  flieg  ein,  unb  lautlos  role  e<J  gekommen,  fubr  ba<Z  ̂ Joof  Ins  Gaffer 
3urück.  9lad)bem  cS  einen  fid)eren  91bffanb  Dom  Ufer  crrcid)f  baffe,  oer- 
moebfe  3ubifb  Ibrer  Unrube  unb  6orge  ntdjf  mebr  ßerr  3U  roerben.  „SÖJaS 

gibt'S,  öcffp?"  flüfterfe  fic  ber  6cbrocffcr  3U.  „Saft  bu  ibn  gefeben,  konn- 
feff  bu  mit  tbm  fprcdxn,  roaS  läßt  er  mir  fagen?"  —  „3a,  3ubitb,  id;  babc 
mit  ibm  gefprod)en;  er  faß  am  {Jeucr.  £>ie  ßnöcfocl  baben  fic  Ibm  gefeffelf, 

aber  an  ben  öänben  unb  Firmen  mar  er  frei!"  —  „Unb  roaS  fagfe  er  bir, 

Öeffp,  roaS  trug  er  bir  auf?  6agfeff  bu  Ibm,  baß  td)  mid)  um  ibn  forge?" 
—  „<Du  fragff  fo  oiel,  3ubitb,  laß  mid)  ein  roenig  befinnen.  3a  —  er  fagte, 
mir  fottten  obne  gurebf  fein,  er  roürbe  feine  greunbe  nid;f  oerrafen,  aueb 

roenn  fie  Ibn  martern  mürben,"  —  „6agte  er,  bah  fie  ibn  martern  rooll- 
fen?  0  ßeffp,  baZ  ift  furebtbar;  roa£  könnten  mir  tun,  um  Ibm  3U  t>ctfen?" 
6euf3enb  oergrub  fie  ba$  @efid)f  in  beibe  öänbe.  „0  3ubifb,  er  roar  gan3 
rubtg,  er  ift  oiel  rubiger  als  Sarrp  ßurrp,  roenn  er  aueb  lang  niebt  fo 

bfibfd)  ift!"  —  „darauf  kommt  eS  bei  einem  9Kanne  fiberbaupt  niebt  an, 
Seffp,  S^ilbtöter  Ift  taufenbmat  mebr  roert  als  Senrp  9Harcb;  boeb,  baS 
oerffebft  bu  nlcbt,  unb  eS  bat  keinen  3öerf,  barüber  3U  ffreifen.  9Bir 

muffen  nun  bte  strebe  roieber  auffueben!" 
3ubitb  fuebte  ble  6fefle  auf,  roo  fie  bie  9Ircbe  oerlaffen  baffen;  aber  bie 

gabre  roar  nirgenbS  mebr  3U  finben.  3)lc  9Itäbd)en  roaren  baS  Ceben  auf 
bem  Gaffer  unb  bie  (Sinfamkeif  ber  9BilbnlS  fo  geroöbnf,  ba%  fie  barüber 
roeifer  keine  Unrube  empfanben.  „©eroiß  bad)fe  ber  9Jafer,  mir  fcbüefen 

In  unferer  Sabine,  unb  ift  mteber  norbroärfS  ber  33urg  3ugefabren," 
meinte  3ubifb.  „^öir  roollen  unS  and)  nacb  ber  9Kiffe  beS  6eeS  roenben; 

bei  £ageSlicbf  roerben  rolr  bte  $abre  j^on  roiCber  finben." 
6ie  baffe  kaum  auSgefprocben,  als  ein  btifcarfigeS  Ceucbfen  für  eine 

6ekunbe  bie  Ufer  ber  Canbfpifce  erbeute,  bem  gleid)  barauf  ein  febarfer 
ßnall  folgte,  ©leid)  barauf  burebbrad)  ein  fo  furebfbarer  6cbrei  bie  GfiHe 
ber  9tad)f,  bafo  beibe  fonff  fo  bebeqfen  9Häbcben  beffig  er3ifferfen. 

„S)en  6d)rei  bat  ein  ̂ Beib  auSgeffoßen,"  rief  3ubifb  außer  fid).  6oIlfe 
^ab-fa-roab  efroaS  gefebeben  fein?  ̂ ir  muffen  ibr  3ur  Silfe  eilen;  ber 
6cbrei  kam  oon  ber  Canbfpifce,  bie  roir  foeben  oertaffen  baben/ 

Obne  fieb  roeifer  3U  befinnen  unb  atle  6orge  um  baS  eigene  £eben  außer 
ad)i  laffenb,  ruberfen  bie  SHäbcben  nacb  ber  be3eid)nefen  6teüe  3urück. 
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3efcf  kamen  fic  in  ben  £id)ffd)ein,  6er  oon  mehreren  ßienfackeln  ausging, 
bie  am  Ufer  entlang  fid)  beroegfen.  6ie  fenkfen  bie  ̂ uber,  unb  ba$  93ilb, 
ba£  fid)  ibnen  bot,  maebfe  bie  Qex$tn  ber  beiben  9Käbd)en  auf§  neue  erbeben. 

5"aff  alle  ̂ eroobner  beö  §uronenlager£  mußten  fid)  ßufammengefunben 
baben.  6ie  umffanben  im  Salbkrete  ein  junget  97cabd)en,  bas,  gehalten 
oon  ben  Firmen  eines  jungen  ßriegerS,  mit  bem  Lücken  an  einem  93aum 
lebnfe.  QluS  ber  offenen  93ruff  quoll  ein  bicker  93lufffrom  beroor;  bas 

junge  £>ing  rang  in  ben  legten  3ügen;  enblid)  fiel  ba£  Saupf  auf  bie  93ruff 
berab,  unb  ber  Körper  brad)  3ufammen. 

3ubifb  oerbarg  fd)toer  afmenb  ba$  ®efid)f  in  ben  Sänben.  SEaS  fie 

gefeben,  baffe  fie  aufs  fiefffe  erfebüfferf.  91ber  e$  roar  niebf  ber  XobeS- 
kampf  be3  rofen  9Häbd)en$  allein,  gur  einen  Augenblick  tjaffe  eine  ffackel 
ein  anbereS  Oefid)f  bell  erleucbfef.  (££  toaren  ̂ ilbföferS  tieffraurige 
3üge  geroefen,  ber  neben  ber  Ceicbe  be£  9)(abcben3  geffanben,  unb  bie 
grimmigen  93licke  be$  SaffeS,  bie  au3  ben  klugen  ber  3nbianer  roie  Pfeile 
auf  ben  jungen  9Kann  fdjoffen,  fagfen  ibr,  baji)  er  aueb  für  biefeS  Opfer 
roürbe  3U  büfeen  buben. 

6ie  lenkten  febroeigenb  ba§>  Q3oof  roieber  ber  9Hiffe  be3  6ee$  3U,  ba  fie 

and)  je§f  in  ber  burebbringenben  S)unkelbeif  oon  ber  Qircbe  nicbfS  enf- 
becken  konnten.  9tad)bem  fie  fo  getan,  roa£  ibnen  bie  6funbe  3U  gebieten 
febien,  3ogen  fie  bie  9*uber  ein,  legten  fid)  nieber  unb  liefen  fid)  oon  ber 
6frömung  norbroärfS  treiben. 

Hutters  Tod 

alb  naebbem  bie  beiben  9Kä'bd)en  bie  gäbre  üerlaffen  baffen,  roaren 
£om  Suffer  unb  $arrp  öurrp  erroaebf.  ̂ on  bem  ©elaroaren  er- 

fubren  fie  in  &ür3e,  roa$  fid)  roäbrenb  ber  legten  6funben  ereignet  fyaiiz. 
Über  ben  Verbleib  feiner  £öd)fer  maebfe  fid)  ber  alte  öuffer  toenig  6orge. 

(Er  rouftfe,  ba^  Qtttr)  burd)  ben  ibr  anbaffenben  9Hangel  oon  ben  3n- 
bianern  niebfe  3U  befürebfen  baffe,  unb  baß  3ubifb$  ßlugbeif  fie  oon  jebem 
unbefonnenen  6d)riff  abbalfen  rofirbe. 

$lud)  SQ3ilbföfer£  Oefangennabme  berübrfe  bie  beiben  nur  roenig.  „SIBar- 

um  roar  ber  3unge  fo  ungefdjickf  unb  liefe  fid)  abfangen/'  roaren  Öenrp 
9Kard)3  ©ebanken,  qU  er  baoon  erfubr.  Obnebin  roar  ibnen  ber  ̂ ugenb- 
fpiegel  unbequem.  S)afe  aber  3ubifb  feinefroegen  fid)  in  folebe  Oefabr  be- 

geben baffe,  maebfe  ibm  ben  3äger  nid)f  angenebmer.  (Er  fd)lug  feinem 

alten  (SefinnungSqenoffcn  oor,  fid)  ebenfalls  mit  ber  Qlrcbe  an  bie  £anb- 
fpifce  bcran3umacben;  oielleicbf  konnten  fie  jefcf  bod)  nod)  irgenb  einen 
Vorteil  erringen,  ba  ibnen  bie  Cagerffäffe  ber  3rokcfen  nun  bekannt  roar. 

Suffer  baffe  nid)f£  bagegen  ein3uroenbcn,  unb  fo  ffeuerfen  fie  bem  Ufer 
3U.   Obroobl  bie  ̂ ad)f  oon  kolken  oerfinffert  roar,  unfer[d)ieb  ber  am 
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Ufer  Gliche  bollenbe  buronifcho  Pofltn  btt!  (id)  nabenbe  tfubueug,  unb 

(einem  9KlinbC  entfuhr  ein  kur.ier  Cool   ber   ilbcrrufcbunq. 
c>lber  oueb  Muni)  Muni)  bulle  bie  OVftalf  um  Ufer  n)ubrg.enommcn, 

unb  obne  einen  StogtnMldh  bie  {Tollen  dilti  fnld)  uuüberleqfcn  Stall  |fl 

bebenhen,  hob  er  bie  93ücbfe,  }lelfc  unb  brüdüe  lol  ̂ >ic  ffolg.cn  feiner 
unbefonnenen  £a{   hüben  mir   bereite  erfuhren.    911!  er  ben  £obtifött\ 

bei  getroffenen  9Rfib$en!  Dernabm,  brach  er  junädjft  in  etn  laufe!  Cbe- 
(üebfer  aul,  mtl  bem  ei  aflerbtngi  feine  9kf<feAmung  Derbe&en  wollte. 
Otnn   nur  311   fd;ncll   mürbe    ihm   bat   ̂ roccklofc,   \a   0ef{fttli4>€    feinem 

$anbetn!  klar.  6eine  C&enoffen  etfpatfen  ihm  uud)  bte  ̂ onoflrfc  Riefet 

nenn  uueh  £offl  Vmlfcr  feinen  Ärget  3iirückl)iclf,  ba  er  ben  ffarhen  c2Irm 
btl  jungen  liefen  in  ber  nädjffcn  []c\\  nid)f  entbehren  mod)fc. 

<Der  Oelauxirc  fprud)  mehr  in  feinen  dienen  als  in  Torfen  aus,  toie 

perü'cbflid)  ihm  bie!  £un  erfebien,  um  fo  weniger  hielt  S^ah  lu-rouh  Olli 
ben  bcred)figfcn  Vorwürfen  jUtfldL  „SEarum  bu  fcbic&en  armes  3nbianer- 

mäbeben?"  rief  fic  ihm  3U.  „£)u  nidjf  gut  3rohefcn  nid)f  oergcfjcn  ba*. 

35luf  für  Q3luf.  <Du  grof3C  Richte,  fie  fchroache  Q3irkc!  9Barum  bu  fo  böfe?" 
<Der  9\iefc  ucrmodjfe  Ucin  ̂ 23ort  3U  erwibern.  9Kif  einem  931ich,  in  bem 

halb  ©rimm,  halb  aber  auch  3crknirfd)ung  beutlich  3"  lefen  waren,  roanbte 

er  fich  oon  ber  <Dclamarin  ab,  aB  fei  er  ein  9Kann,  ber  e£  unter  feiner 
92.uirbe  fühlte,  fich  mit  einem  ̂ Betbe  ein3ulaffen. 

Zorn  ftuttcr  hatte  fich  am  6teuer  niebergelaffen  unb  lenkte  nun  bie 
$lrd)c  norbmärfS,  ber  93urg  3U. 

Ghingachgook  hielt  fid)  mit  feiner  Verlobten  am  entgegengefeftfen  (£nbc 

ber  "Prahm  auf,  unb  öarrp  ßurro  lief,  mit  fich  fclbff  uneinS,  in  finfteren 
©ebanken  auf  unb  ab. 

(£$  mar,  als  all  bieS  fich  3utrug,  ßoebfommer,  alfo  bie  3eit  ber  küqeften 

9tächte.  Unb  fo  roährte  e§  auch  nicht  mehr  lange,  bte  fchon  ba£  erfte  bäm- 
mernbc  ©rau  be$  jung  auffteigenben  £age$  bie  ̂ Dunkelheit  ber  9cad)t  3U 
burchbrechen  begann,  ̂ er  einmal  biefen  rounberbar  gebeimnteoollen  unb 
ergreifenben  £ampf  be£  £icbte$  mit  ber  ffinfternte  felbft  nach  einer 
langen,  finftern,  burchmaebten  9cad)t  brausen  in  ©otteS  freier,  herrlicher 
9tatur  miterlebt  bat,  mitgekämpft  hat,  roirb  ba$  Serrlicbe  biefer  früheren 

9Korgenffunbe  nimmer  oergeffen.  ̂ Deutlicher,  immer  beutlicher  heben  fich 
bie  gewaltigen  Umriffe  ber  93erge  unb  Sügel  au$  ber  ffinfternte,  ein3elne 
fformen  roerben  beutlicher  fichtbar,  bort  ein  93aum,  ein  93ufch,  eben  noch 

fchreckhaft  gefpenftifcb,  nun  klar  erkennbar:  <Der  £ag,  ber  Tag  bricht  an! 
^aS  mag  er  bringen?  Unb  nun  ein  9}ogelfd)lag,  oon  brühen  kommt  ihm 
Antwort,  unb  nicht  lange,  unb  ber  gan3e  (£hor  ber  lieblichen  SQ3albfänger 
fällt  ein  in  ba£  hohe,  gewaltige  9Korgenlieb  3um  greife  be£  6d)öpfer£. 

Tom  Sutter  unb  öarrn  fühlten  an  biefem  9Horgen  nicht  niel  oon  ber 
Herrlichkeit  biefer  6tunben.  ^ohl  fahen  auch  fie  mit  93efriebigung  ben 
Tag  heraufffeigen,  bod)  gefchat)  bie£  au£  ©rünben  rein  praktifdjer  Statur. 
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konnten  fie  bod)  enblid)  Umfdjau  Rolfen,  roo  fie  fid)  ungefähr  befanben, 
unb  halb  erkannten  fie  bie  Umriffe  ber  93urg,  bie  fid)  au£  bem  nod)  bunkeln 
©eroäftcr  abhoben.  9Kit  großer  93erubigung  erblickte  £om  Sufter  aud) 

balb  barauf  ba£  ßanu,  in  bem  er  3U  feiner  greube  auef)  gleid)  bie  ©effal- 
ten  feiner  £öd)fcr  untcrfdjciben  konnte.  5)er  9Binb  mußte  e£  in  ber 

$)unkclt)eit  ber  9tad)f  in  nid)f  all3u  großer  (Entfernung  an  ber  ̂ Ircfee  oor- 
übergetrieben  tjaben.  (Eine  t>albc  9Keile  lag  etroa  nod)  3roifdpen  ber  93urg 
unb  ber  $lrd)e,  unb  Sutfer  ffeuerfe  nun  gerabe  auf  ba$  Raffelt  3U,  in  ber 
Meinung,  baß  es  roäbrenb  be£  2age£  ber  fidjerfte  ̂ erteibigung^plafc 
für  fie  fei. 

©er  £>claroare  unb  ̂ arj-fa-roal)  Ratten  roäbrenbbeffen  in  ber  Sabine 
btä  (Jernrofer  entbeckt,  unb  mit  großer  9}errounberung  —  fie  Ratten  bi$ 
baf)in  noer;  nie  ein  berarfigeS  3nfirumenf  in  ben  öänben  gehalten  —  mad)- 
fen  fie  fief;  bamit  3U  fcfcaffen,  inbem  fie  abroed)felnb  ben  6ee,  bie  Ufer,  bie 
33urg,  ben  ßintmel,  kur3um  alles  betrachteten. 

lieber  baffe  ba$  97tabd)en  ba£  ©la£  cor  bie  klugen  genommen,  als  fie 
plöfclid)  einen  9tuf  ber  tlberrafdjung  auSffieß  unb  ifjrem  Verlobten  ba£ 



öuffert  £ob 

ffernrobr  ()iiucid)oi^,  ibii  anfmerkfam  ntacfefe  auf  einen  0tgtn|tanb, 
fic  in  bei  9tAbe  bei  Ka|teOi  eutbecki  baffe«  Dorf  fcbmumm  ganj  nafec  ber 
Pafllfaben,  beuflkb  erkennbor«  ein  9Rokaffln  an)  bem  EBafler. 

«Ratfybem  und)  o'biugucbgook  Ifcn  gefebtn,  legte  et  bai  (Mal  beifette,  traf 
311  ben  9Rfinnern  am  ©teuer  unb  rief  tynen  }n:  „s?nd;t  uueb  Shitg  f  obren, 

guronen  bort*    ■  „01)0,  Stoffeauf,"  erurtberti  Maut),  „tcb  glaube,  ba  [icbff 
GVfpcuftcr.  Stein  eilige  i[t  gut  aber  id;  kann  beim  beften  ©Iflen  keinen 

ffefeen  etnei  roten  Senfeti  erkennen."  —  „L2l\d)t  SMingo  (eben,  SMoliaffin 
bort,"  antwortete  bcr  (Delaware  robig« 

ßuffer  mar  [cbmcigenb  aufgeftanben,  bade  fiel;  bat  ffcrnglas  gebolf  unb 
fud;ie  (angfam  unb  grfinMMb  b<\*  ftaftell  ab.  CnMUfe  [agte  er:  ,,©cn 

9Kokaffin  (ebe  icb  and);  aber  bei  kann  cbcnfoguf  oon  mir,  —  ober  einem 
oon  eud)  flammen  als  oon  einer  aufbaut.  (Er  mag  aud)  fdjon  länger  im 

9Baffcr  liegen  ober  angejebroemmt  toorben  fein,  roaS  |a  ab  unb  311  oor- 
hommf.  6onff  aber  kann  id;  nid;f^  9}crbäd;tigcö  merken.  3mmcrbin  iff 

93orfid;f  geboten." 
Öarrp  3cigfc  fein  gcroöbnlidjeS,  forgtofcS,  leiebffinniges  ̂ efen;  frofj- 

5cm  nabm  er  febr  gerne  ben  93orfd;lag  bcS  ©claroaren  an,  auf  einem 
5\anu  3uerff  an  bic  33urg  btn3ufabren  unb  bzn  oerbäcbftgcn  97tokaffin 
cin3ufangcn;  man  konnte  an  bcr  $Irf  ber  Jufobeklcibung  erkennen,  ob  er 
oon  einem  JÖuroncn  ftammc  ober  3U  öufferS  Mobiliar  geborte. 

©ie  Aufgabe,  3U  bcr  (Sbingacbgook  fieb  angeboten  baffe,  mar  nid)f  un- 
gefäbrlid),  obroobl  Öarrp  fic  als  febr  belanglos  binffellfe.  ̂ aren  roirk- 
Üd)  {Jcinbe  in  bcr  93urg  oerborgen,  fo  mar  ber  im  offenen  ftanu  ein3eln 
fid)  9täbernbe  ibren  ©efeboffen  obne  jeglicbe  ©eckung  preisgegeben,  ©er 
©elaroare  foroobl  als  baS  Junge  yRäbdjzn  roaren  fid)  beffen  roobl  berouftf, 
unb  mit  bangenbem  Öer3en  faf)  jenes  bem  fid)  (Enffernenben  nad).  ©er 
3nbianer  biclf  baS  (Sebäube  beim  Seranrubern  beffänbig  im  $iuge.  ̂ ber 
fo  genau  unb  grünblid)  er  and)  in  alle  (Ecken  unb  Kinkel  fpäbfe,  er  konnfe 
nid)fS  enfbecken,  roaS  feine  93eforgniS  geffeigerf  bäffe.  genffer  unb  2üren 
roaren  nod)  ebenfo  feff  oerfd)loffen  roie  bei  ibrer  $Ibfabrf.  ©as  2or  an 

b^n  'Pallifaben  mar  nod)  gerabefo  oerriegelf.  (£r  fubr  um  bie  "Pallifaben 
berum  unb  roarf  erff  auf  bem  ̂ üduoeg  mif  einer  faff  unmerklieben  93e- 
toegung  beS  Zubers  ben  9Kokaffin  in  fein  93oof. 

©ann  ruberfe  er  rubig  unb  obne  nod)  einmal  um3ublicken  ber  $lrd)e  3U, 
fo  bafo  efroa  oerffeckfe  ffeinbe,  bie  ibn  beobadjfef  baffen,  benken  modjfen, 
er  kebre  oon  einer  gorfdjungSreife  oöllig  berubigf  3urück. 

(SS  3eigfe  fid),  baß  ber  9Hokaffin  roirklid)  einem  9Itingo  geborf  baffe. 

SKab-fa-roal)  kannfe  bie  31rf,  roie  biefe  ibre  (Jufebekleibung  berffellfen, 
gan3  genau,  unb  ber  3nbianer  rief  nod)  immer  3ur  9}orfid)f.  ßr  baffe  febon 
3U  oiel  oon  Snronenfcblaubeif  im  SQMgroam  feines  ©orfeS  reben  boren,  als 
baJ3  er  oöllig  über3eugf  geroefen  roäre,  baß  kein  Jeinb  in  ber  93urg  fief) 
oerffeckf  balfe. 

C 00 per,  Ceöerffrumpf.  *  $ 
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2)od)  öuffcr  un6  öcnrp  9Kard)  roollten  nid)tS  baoon  ©iffen,  un6  mit 
frifdjgefpannfem  6cgcl  fujjr  öic  Ard)e  auf  bie  93urg  3U. 

9cod)  mar  öic  6onnc  nid>f  aufgegangen,  aber  jeben  Augenblick  konnten 
ir>re  leudjfcnben  6frat)len  über  bie  (Sipfei  5er  ßügel  fdjiegen  unb  alles  in 
ifirem  tounberbaren  £id)te  überfluten.  3)a  betrat  öarrp  £urrp  als  ber 
erfte  bie  Plattform  ber  93urg.  (Er  rüttelte  mit  feiner  9üefenkraft  an  ber 
ocrfd;loffcnen  £ür,  bann  erft  fiel  it)m  ein,  baft  biefe  ja  oon  innen  oerriegelt 

roar  unb  baß  fie  nur  burd)  ben  £oroerfd)luJ3  ber  'Pallifaben  unb  bie  <Jall- 
türe  in3  3nnere  beS  (SebäubeS  gelangen  konnten. 

3)rum  fprang  er  rafd)  3U  Sutter  in  baS  £anu,  baS  biefer  fcr;on  InS 
Gaffer  gelaffen  l;atte.  3)er  3nbianer  f)atte  in3roifd)en  baS  6egel  ber  Ardje 
niebergelaffen  unb  roar  bamit  befdjäftigt,  biefe  an  einem  ber  äußeren 

'Pfätjle  berart  fefoubinben,  ba^  fie  oon  ber  93urg  aus  nur  mittelft  eines 93oofeS  erreicht  roerben  konnte. 

Öarrp  Surrp  tjaffe  bie  galltüre  geöffnet,  unb  gteid)  barauf  f)örte  man 
feinen  polternben  6ci)rift  bie  treppe  t)inaufftolpern.  3t)tn  folgte  Zorn 
Öutter  auf  bem  guft,  unb  bie  brausen  oernar;men  SarrpS  laute  6timme: 

„9xun  aber  £id)t  unb  Cuft  fjerein  in  bie  93uöe."  —  (ES  folgte  einen  Augen- 
blick lang  eine  6tille,  bann  ein  bumpfer  gall  roie  oon  einem  menf er; liefen 

Körper,  ein  Reiferer  6d)rei,  unb  in  ber  näd)ften  9Kinute  erbrötmte  baS 
gan3e  öauS  oon  roilbem  ßampfgemenge,  oon  6töften,  Schlägen,  Auffallen, 
unterbrüdUem  ^utgefdjrei  unb  roilben  glüdjen. 

©er  ©elaroare  3auberte,  er  überlegte  einen  Augenblick,  roaS  er  tun  fofle, 
bie  Waffen  befanben  fid)  nod)  alle  auf  ber  Ardje,  aber  roie  follte  er  ben 

^ämpfenben  beikommen.  (Er  roollte  ̂ atj-ta-roal)  beftimmen,  auf  einem 
5\anu  53utterS£öd)tern  entgegen3ufaf)ren,  um  fie  3U  roarnen;  ̂ od)  baS  9Käb- 
d)en  roeigerte  fid)  auf  baS  entfdjiebenfte,  Üjren  Verlobten  jefct  3U  oerlaffen. 

2)a,  mit  einem  9Kale  öffnete  fid)  bie  Züx  beS  93lockt)aufeS  unb  foerauS 

taumelten,  oon  einer  unfidjtbaren  Sauft  g^ftofeen,  oier  3nbianer;  ein  fünf- 
ter rourbe  mit  fold)  furchtbarer  (Seroalt  t)erauSgefd)leubert,  baß  er  roie  be- 

täubt am  93oöen  liegen  blieb.  9tun  folgte  roie  ein  fiegreidjer  Cöroe  Sarrp 

ßurrp,  unb  eine  3eiftong  ftanben  bie  (Segner  alle  nacr;  Atem  ringenb  ein- 
anber  roorfloS  gegenüber. 

ßarrp  gurrp  roar  ber  erfte,  ber  ben  ßampf  oon  neuem  aufnahm.  9Itif 
einem  getoaltigen  Anlauf  unb  einem  einigen  6to&e  fdjleuberte  er  ben  ibm 

3unäd)ffftel)enben  über  ben  9knb  ber  'Plattform  inS  Gaffer;  itjm  folgte 
fofort  ein  3tocifer,  ben  britfen  packte  er  um  ben  £eib  unb  roarf  U)n  im 
93ogcn  über  93orb. 

^eun  ftanben  ibm  nod)  3roei  ber  Jeinbe  gegenüber;  ber  eine  oon  ifenen 

roar  allerbingS  ber  größte  unb  ftärkfte  ber  gan3en  6d)ar  unb  ein  erfahre- 
ner Krieger.  (Er  t>atfc  feine  ßraff  rooblroeiSlid)  aufgefpart  unb  roartete 

rubig  ben  Angriff  beS  9Uefen  ab.  tiefer  befann  fid)  nid)t;  aud;  irm  oer- 
fud;fe  er  ins  9Baf[er  3U  brängen;  boeb  ber  gelenke,  nackte  Körper  biclt 
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[einem  Anprall  ffanb.  Unb  nun  entfpann  ficf>  3roifd)en  biefen  beiden 
Atblcten  ein  fürd;terlid)eS  öanbgemenge;  babei  batte  ber  3nbianer  ben 
Vorteil,  baß  er  nackt  mar  unb  (eine  eingeölte,  fd;lüpfrige  Saut  SarrpS 
£anb  immer  roieber  entglitt.  SKun  packte  er  (einen  (Segner  an  ber  Keble 

unb  Dcr|ud;tc  mit  ben  JJüßen  ibn  3U  5all  3U  bringen,  aber  mit  großer  93e- 
benbigkeit  ent3og  biefer  fid)  immer  roieber  (einen  Angriffen.  3n  roilber 
S^üut  über  (eine  ocrgcblidjen  Anftrengungen  ftiejg  it)n  Sarrp  plöfclid)  oon 

fid),  (0  büft  er  gegen  einen  kalken  flog,  rooburd)  er  einen  Augenblick  be- 
täubt mar.  Aber  frofc  bes  fürchterlichen  6d)mer3es,  ben  er  füblfe,  rannte 

ber  923ilbe  oon  neuem  auf  ben  gefäbrlicben  (Segner  3U.  SRun  aber  gelang 
eS  bem  liefen,  biefen  3U  93oben  3U  fcbleubern,  inbem  er  fid)  mit  ber  gan3en 
6d)roere  feinet  riefenbaffen  ßörperS  über  it)n  roarf.  3n  roilbem  Knäuel 
ineinanber  oerroickelt,  mähten  fid;  bie  9ttngenöen  am  93oben.  ©od)  £arrp 
mar  im  Vorteil.  (Er  packte  bie  5kt)le  beS  unter  ibm  £iegenben  unb  brückte 
fie  fo  geroaltig,  baß  biefem  bie  Äugen  au£  ben  Söblen  quollen,  3)abei 
preßte  er  ben  5\opf  feinet  Opfert  über  ben  9lanb  ber  Plattform  t)inab, 

fo  baß  e£  fdjien,  als  muffe  biefem  baS  (Senidt  abbrechen.  3)a  —  als  er 
feinet  6ieges  fid)  fd)on  fidjer  füllte,  rourbe  ibm  plöglid)  oon  tjinten  um 
beibe  Ellbogen  ein  6eil  gerounben,  unb  feine  Arme  rourben  ibm  auf  bem 
Lücken  fo  feft  3ufammengefd)nürt,  baß  er  feine  Sänöe  oon  bem  (Segner 
ablaffen  mußte.  (Sin  3roeifeS  6eil  füllte  er  gleid)  barauf  um  feine  £nöd)el 

ge3ogen,  unb  roie  ein  r;ilflofer  ßlofc  rourbe  er  naef)  ber  9Kifte  ber  Platt- 
form ge3errt. 

3roei  ber  inS  SQ3affer  geftür3ten  3nbianer  roar  eS  gelungen,  bie  Platt- 
form roieber  3U  erklimmen,  unb  mit  ßilfe  beS  britten  nod)  unbefdjäbigten, 

ber  noeb  ein  gän3lid)  unerfahrener  93urfd)e  roar  unb  MS  babin  bem  5\ampf 
ber  beiben  9Üefen  tatloö  3ugefd)aut  l)atte,  roar  itjnen  bie  JJeffelung  unb 
(Sefangennatjme  beS  gefäbrlicben  93leicbgefid)fS  gelungen. 
iom  Suffer  roar  inbeffen  innerhalb  beS  93lockbaufeS  oon  brei  anberen 

Öuronen  mit  roeniger  9Rübe  überroältigt  roorben. 
(£l)ingad)gook  unb  feine  Verlobte  baffen  oon  ber  Arcbe  auS  bem  gan3en 

furchtbaren  6d)aufpiel  3ugefeben,  baS  fid)  fdjneller,  als  fid)  e^äblen  läßt, 

oor  ibren  Augen  abgefpielt  baffe.  (Einen  Augenblick  baffe  er  baran  ge- 
baut, auf  einem  ber  ßanoeS  nad)  bem  Oftufer  3U  enfflietjen  unb  in  fein 

©orf  3urück3uket)ren.  Aber  ber  (Sebanke  an  ben  gefangenen  ̂ öilbföfer 
f;affe  ibn  fofort  baoon  abgebalten. 

2äfig  in  bzn  ßampf  auf  bem  Raffelt  mit  ein3ugreifen,  baran  oerbinberfe 
ibn  bie  6orge  um  baS  9Jcabd)en,  baS  bann  obne  jegltdjcn  93eiftanb  auf 
ber  Arcbe  3urückgeblieben  roäre.  3n  bem  Augenblick,  als  Qarrp  oon  ben 
Silben  gefeffelf  rourbe,  roollfe  er  fließen;  boeb  ebe  er  3ielen  unb  abfeuern 
konnte,  roar  Sarrp  gebunben,  unb  einen  Jeinb  3U  töten,  obne  aud)  feinen 

Gkalp  erbeuten  311  können,  lief  ben  Giften  unb  (Scbräudjen  feinet  Gtom- 
mes  3uroiber. 
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(£r  [ab  fiel)  nad)  SOttl  0ufftti  Stncblern  um.  .Ibr  fianu  mar  jd)on  In 

jlcmluber  9uibe  bor  '-Uura.,  boeb  febienen  [ic  erff  \t%\  |H  bem  bafe  fttl 
Aampf  |taffgefunben  batic.  61«  hielten  mti  labern  Inni  nt\b  oerfnety 
ftcb  ttbtt  bai  ̂forgefatteni  }a  unterrichten.  93ergcbÜ4  btmflbfi  [icb  SBafr- 
fa-ioab,  ihnen  buicb  sinken  unb  Stuften  311  oerftoben  3a  geben*  bo6  fic 
bio  93urg  mnfebiffen  unb  oon  ber  anbern  6cite  [icb  bei  Kirche  nahem  [ofl« 

ton,  BM  fic  QedttttlQ  unb  6d)iift  gefunben  bäden.  Made  ."Uibtfb  fic  niebf 
oerftanben  ober  mißtraute  fic  bem  <De(ati>arcnmtibcbcn?  —  luirjiim  — 
3ubltb  trieb  bal  93oo1  langfam  in  bat  offene   Gaffer  jurüdt. 

9tun  befunn  oueb  (JbingacbgooU  ficl>  nicht  [finget;  er  BDoflf«  bie  Qlrdje 
flott  machen  unb  bic  9Ktibd)cn  barauf  bergen.  9lbcr  er  uerffanb  c^  nld)t, 
mit  bem  6cgcl  umzugehen,  unb  and)  bc$  9luöcrn$  roar  er  ungeübt.  60 

kam  ei,  ba[]  bic  ffa'bre  toobl  fid)  brebfe,  aber  mit  ibrem  binferen  (fnbc 
3tmfd)cn  3toci  "Pfaffen  ber  "Pallifaben  bänden  blieb.  6d)ließlid)  ffreiffc 
fic  mit  ber  6eife  bic  'Plattform.  9Bärcn  bic  öuronen  nid;f  oon  bem 
Kampfe  3U  erfeböpft  geincfen,  fo  bitten  fic  fid)  biefen  Vorteil  unfehlbar 
3unuftc  gemacht  unb  bätten  bat  fd)roerfällige  3abr3cug  mit  Ccid;ftgltcif 
erftürmt;  fo  aber  bitten  fic  fid)  inS  innere  be£  Saufet  3urüd<gc3ogcn  unb 

fpäbtcn  burd)  bic  6d)icßfd;arfcn  nach  einer  ©elegenbeif,  oon  ibren  Waf- 
fen ©ebraud)  31t  machen. 

<Dcr  gcfcffclfc  öarro  lag  nod)  immer  auf  ber  Plattform,  unb  fein  febroer 
rjcrlefifcr  ©cgner  lebnfe  mit  5cm  Lücken  gegen  bat  93lockbau$  in  balb 
bcroußflofcm  3uftanb. 

Öarrt),  ber  (£bingad)gook3  oergeblicbe  93emübungen,  00m  93lockbau3 
loszukommen,  mit  anfab,  rief  ibm  3U,  mittclft  eines  SakenS  bat  gab^eug 
ab3uffoßen,  bann  aber  feinem  ©egner  mittelff  ber  93üd)fe  oollcnbS  ben 
©arauS  3U  machen.  5)a  aber  kam  S33ab-fa-roab  ein  prächtiger  Csinfall.  6te 
baffe,  burd)  eine  Cuke  ber  Sabine  fpäbenb,  bemerkt,  baß  be£  liefen 
Sänbc  ja  frei  toaren. 

„Collen,  große  #id)ic,  rollen,  fallen  in  "Prabm,"  rief  fic  ibm  3U,  „bann 
(£t)ingacbgook  fließen,  roenn  Suronen  kommen!" 

„9llle  Keffer/'  antroorfefc  biefer  erfreut;  „bat  konnte  man  roabrbaffig 
oerfueben." 

9Kif  alter  ibm  3U  ©ebofe  ffebenben  5?raff  roä^fe  er  feinen  ferneren 

Körper  nad)  bem  9tanbe  ber  "Plattform.  SQ3of>l  faf)  er,  ba^  bat  $af)r- 
3eug  nid)f  gan3  bid)f  anlag,  aber  3um  ̂ Barten  roar  keine  3z\i,  unb 
fo  ließ  er  fid)  int  Gaffer  falten.  (£r  roar  ein  fetjr  gefcbtdtfer  unb  küb- 
ner  6d)tDimmer,  unb  zt  glückte  ibm,  ba£  ©eficbf  über  bem  Gaffer  3U 
balten. 

923ab-fa-roab  Mfe  r>on  ibrem  6fanborf  au3  jcbe  feiner  93eroegungen 
beobachtet.  9tun  fd)lüpffe  fie  leife  au$  ber  Sabine,  obgleicb  gerabe  bie 
erffen  6d)üffe  oom  93lockbau£  berübcrftclen.  6ie  roarf  bem  bÜfloS  unb 
mübfam  im  Gaffer  fid)  £attenben  ein  Tau  3U,  bat  biefer  mit  ben  freien 
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Öänbcn  unb  ben  3äbnen  and)  3U  erfaffen  oermod)te.  3)ie  Arcbe  mar  tn- 
3roifd;en  aud)  langfam  Dom  Q3lockbau£  abgetrieben  toorben,  unb  Qaxxi) 
a)urbe  oon  bem  6eil  einige  9Kefer  foinfer  ibr  mitgcfcbleift.  6einc  JJeinbe 
glaubten  ibn  fidjer  genug  gefeffelt  unb  kümmerten  fid)  barum  roeiter  md)f 

um  ibn;  aud)  mar  er  burd)  bie  'Plattform  unb  bie  'Pallifaben  für  ben 
Augenblick  ibren  blicken  entzogen. 

Aber  aud)  (Ebingacbgook,  beffen  gan3e  Aufmerkfamkeit  barauf  gerichtet 

roar,  mögliebft  balb  außer  £reffroeite  3U  gelangen,  bemerkte  öarrp^  oer- 
3rocifclte  Cagc  erft,  als  933ab-ta-roab  ibn  barauf  aufmerkfam  machte.  60- 
gleid)  ocrfud;ten  beibe,  ba£  £au  non  ber  Kajüte  au£  ein3U3ieben.  An 
biefen  93cmübungcn  erft  bemerkten  bie  cnttäufdjien  5$uroncn,  baß  ttinen 
ibre  93cufe  entkommen  roar.  (Ein  Saget  oon  ©efdjoffen  regnete  nun  auf 
btn  6d)roimmenben  nieber,  aber  alle  Äugeln  prallten  an  ber  Oberfläche 
beS  SQ3affcr^  ab,  obne  ibr  3iel  3U  erreichen. 

3n3tDtfcben  aber  gelang  e$  ben  oereinten  Anftrengungen  ber  3iebenben, 
Sarrn  bi£  an  bie  Arcbe  beran3ubringen.  ©ebeckt  oon  ber  Kajüte  konnten 

fie  ibm  oollenbS  berauf  Reifen.  6ie  burd)fd)nitten  feine  93anbe,  unb  ge- 
rettet aber  oöllig  erfd)öpft,  fank  ber  93efreite  auf  bem  feften  Voben  be£ 

{Jabr3euge^  nieber. 
3)ic  3nbianer  beulten  oor  SQ3ut  als  fie  faben,  baß  ibnen  it>r  Opfer  enf- 

roifcbt  roar.  3)rei  oon  ibnen  fprangen  fofort  in  ba£  £anu,  ba£  unter  ber 
gallfüre  lag,  um  bie  Verfolgung  auf3unebmen. 

Aber  als  fie  bemerkten,  bafo  fie  obne  jeglicbe  Deckung  ben  ©eroebren  ber 

t^Üebenben  preisgegeben  roaren,  ließen  fie  oon  biefem  nußlofen  unb  törieb- 
fen  beginnen  ab.  6ie  fuebten  inftinktio  ein  anbereS  3iel,  an  °em  fie  ib^c 
SHad>fucf)f  beliebigen  konnten,  unb  jagten  nun  bem  ßanu  ber  beiben 
9Itäbcben  nad). 

3ubitb  roar  im  Zubern  äußerft  fieber  unb  erfabren,  aber  fie  erfdjrak 
bod),  als  fie  bemerkte,  bafa  bie  9*otbäufe  e£  nun  auf  ibre  ©efangennabme 
abgefeben  batten. 

6ie  batte  roobl  einigen  Vorfprung,  aber  unmöglid)  konnte  ibre  ßraft 
auf  bie  5)auer  ber  ibrer  Verfolger  ftanbbalten,  benn  mit  j$etft)£  Silfe 
konnte  fie  kaum  reebnen.  (Eine  3cl^an9  konnte  fie  ben  Abftanb  3toifcben 
fieb  unb  jenen  balten,  als  aber  bie  brei  9Känner  fid)  im  9\ubern  ablöften, 
mußte  fie,  ba§  it>r  S33iberftanb  niebt  mebr  oon  langer  3)aucr  fein  konnte. 

f£rot}bem  ruberte  fie  mit  äußerfter  ßraft,  unb  bie  Quroncn,  bie  bemerk- 
ten, ba^  ber  3roifd)enraum  3toifcben  ben  9Habd)en  unb  ibnen  roieber  im 

^öaebfen  roar,  unb  bie  fid)  bod)  oon  einem  febroacben  S23cibe  niebt  be- 
febämen  laffen  mollfen,  ruberten  nun  mit  foldjcr  ©croalt  brauf  3U,  ba^ 
eines  ibrer  9^uber  brad). 

<Daburcb  roar  für  fie  jebe  AuSficbt  auf  (Erfolg  bal;in;  fie  [teilten  bie  3agb 
ein  unb  kebrten  nacb  ber  33urg  3urück. 

9tacb  einer  6funbe  etroa  fo.ben  bie  9ftäbcben  unb  bie  3nfaffcn  ber  Arcbe 
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auf  bem  6ec,  mie  bai   Kamt«  bellen  ml(   einer  9nfafel   Uiieflern,   bas 

^lodtbuii'..  Dtrltt|  Bn6  iuuI)  btm  |cn|eiflfltn  Ufer  jufieueiie. 
9tan  nabelte  \\d)  foiuobi  bti  ̂ hd)e  all  und)  bai  Bool  bet  ZRAbcfetn  btm 

JTaftcll.  Die  9Rflb4>cn  (engten  juttfl  an,  anb  u 0 r f i d> i i u  ant(4>lfftc  3ubiib 
erft  Xom  0utt<ttl  [cbtDtmmtnbti  0atti,  ebe  fic  anlegte«  Dann  [deckte  fic 

#cffi),  blf  DOI1  ben  9{olbautcn  |a  menig  311  fttrdjfen  baffe,  binein,  um  auS- 
juitiii^fcbaftcn,  ob  blt  93mg  umiuub  Don  jetnben  geleert  [et 

9cad)  iDtntqen  9Rlnnten  erf<f>ten  mciid  n>tebei  unb  DerfHert«  bor 

6d;mcftcr,  bo|  fic  nltbfi  cZicrbüd)fige<J  babc  finbeu  bannen.  ,M)  bin 

bind)  olle  9\ü'ume  gegangen;  fie  flnb  fämtlid)  leer,  nur  93afer  [cblöff  in 
feinem  ©emad);  bod;  fd)elnf  er  3U  träumen,  benn  er  mar  fetjr  unruhig 

unb  rebefe  rolrrc*  ̂ cug." 
„6ollfe  93afer  etwas  gcfd;cben  fein/'  rief  3ubifb  erfdjrockcn;  „(oft  uns 

boeb  glcid)  nod)  ll)m  [eben."  ̂ eberjf  betraten  fie  Zorn  $ttfter£  Kammer; 
ibr  9)afer  lebnte  in  einer  (£cke,  ble  9Rfi|e  tief  ttbeti  ©cfidjf  gc3ogcn,  burd; 

feinen  Körper  lief  ein  eigenartige*  3"d<cn.  9tid)f<>  ©ufcS  abnenb,  trat 
3ubitt>  binju  unb  nabm  ibm  bic  9Kütjc  oom  ©cfid;t.  Q)er  9lnblidt,  ber  ftd; 
ben  entfetten  9ftäbd)cn  bot  mar  fürd)ferlicb. 

$)ie  teuflifd)cn  9Klngo$  baften  bem  alten  9Kanne  bei  lebenbigem  Ccibe 
bie  ̂ opfbaut  abgc3ogen.  S)a$  3uckenbe,  blutige  ftleifd),  bie  9lbcrn  unb 
9Ku$kcln  lagen  bloß.  91ucb  au$  ber  33ruft  quoll  ein  33lutffrom  beraus, 
unb  nod)  immer  atmete  ber  Unglückliche. 

91n  allen  ©liebern  bebenb,  ftanben  bie  9Käbd)en  ba.  3)a  öffnete  er  bie 

klugen  unb  erkannte  feine  £öd)ter.  „9öaf[er,"  kam  e3  über  feine  Cippcn, 
unb  naebbem  er  ben  erfrifebenben  £runk  genommen,  fdjienen  ibm  noeb 
einmal  bic  Gräfte  3urück3ukebren. 

„'Ztoter,  9}ater,"  febrie  3ubitb  oeqroeifelt,  „fprieb,  roaS  können  mir  für 
bid)  tun?"  —  „'Sater?"  fagte  ber  alte  9Kann  klar  unb  beutlid).  „3d;  bin 
euer  9}ater  nid>f.  $)ie  bort  braußen  im  6ee  oerfenkt  liegt  bie  mar  eure 

9Rutter.  3n  ber  Zxu\)z  —  bort  finbet  ibr  alles.  —  ©ebt  mir  metjr  SQ3affer!* 
$)ie  9Käbcben  mußten  niebt  roie  fie  ficf>  biefe  Sporte  beuten  follten; 

toaren  e3  bie  irren  9\cben  eines  giebernben?  öettp  brad)  in  tränen  aus, 

aber  3ubitb  konnte  e£  nid)t  binbern,  baß  e£  burd)  itjre  93ruff  roie  ein  ©e- 
füt)t  ber  Befreiung  30g.  6ie  \)atte  öftere  etroa^  ibr  fo  gän3Ücb  ̂ ^Tnbe5, 

Xlnerklärlicbe^  empfunben  in  bem  ̂ erbältniS  3U  bem  9Ranne,  ben  fie,  fo- 

lange  fic  benken  konnte,  „^ater"  genannt 
$lber  e^  mar  je^t  keine  3cit  barüber  nacb3ufinnen.  6ie  faben  beibc,  ba$ 

ba^£cbenbc^alten9Kanne^nurnocbnacb9Kinuten3äblte,unbibregan3e-jn^) 
merkfamkeit  roanbten  fie  barauf,  ibm  biefe  letjte  6panne  3cit  3U  erleicbtern. 

6ie  betteten  Um  forgfältig  auf  Riffen  unb  ̂ Decken  am  93oben,  unb  mäb- 
renb  3ubitb  immer  roieber  feine  oerborrten  £ippen  nefete,  bolte  ßettp  ibre 
93ibel  bcrüor  unb  fudjte  in  ibrer  kinblicben  9Irt  ber  fliebenben  6eele  2roft 
nn6  £atf  auö  biefer  Quelle  beö  £eben$  3U  fpenben. 
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$Il£  3ubitb  bie  $lrd)e  lanben  f)örte,  ging  fie  leife  ()inau£.  6ic  brauchte 
nid)f  3U  fpredjen;  ibr  Einblick  genügte,  um  ben  $lnkommenben  3U  oerrafen, 
baJ3  etroaS  0urd)fbare£  gegeben  fein  mu&te. 

9Bäbrenb  5er  ©elaroare  uno  feine  Verlobte  bie  5ar;re  befeftigten,  traf 
Sarrp  Surrt)  in£  Sau£,  leifer  al£  e£  fonff  feine  $Irf  mar.  ©er  Einblick 
feines  alten  ßampfgenoffen  erfd)ütterte  aud)  if)n,  boä)  oerbarg  er  feine 
(Ergriffenheit  binter  feinen  Porten. 

„9ta,  alter  Zorn,"  rebete  er  ben  6terbenben  an,  „(Sud)  Ijaben  bie  %)t- 
f)äute  aber  übel  mitgefpielt;  ba  fie  keine  SQ3affen  tjatten,  bad)te  icf)  niefcf 

anberS,  als  bafa  fie  (Sud)  eben  gebunben  bätten." 
3)er  93errounbete  ftarrte  ben  6pred)er  mit  roilben  blicken  an;  offenbar 

bemübte  er  fid),  ibn  3u  erkennen:  „S^er  bift  bu?"  fragte  er  mit  feltfamem 
2on.  „93ift  bu  ber  Obermatrofe,  ber  jene  fdjrecklicbe  ßafyxi  mit  mir  ge- 

macht?" —  „Sftein,  nein/'  erroiberte  ber  anbere.  „3roar  r>iel  bätt'3  nid)t 
gefeblt,  fo  f)ätte  id)  biefe  ftafjrt  in£  Unbekannte  mit  (Sud)  gemeinfam  unter- 

nommen. 6agt,  kennt  3br  öarrp  Surrp  nid)t  mebr,  ber  mit  (Sud)  auf  bie 
6kalpjagb  gegangen?  3)ie  ift  (Sud)  allerbing§  fd)led)t  bekommen,  unb  \6) 

glaube,  id)  laffe  bie£  ©efebäft  in  3ukunft  ruben." 
2)ie  6inne  be£  tranken  oerroirrten  fid)  mebr  unb  me^r.  (Er  brachte  nur 

nod)  ftoftroeife  abgeriffene  ̂ orte  fjeroor,  beren  3ufammen&an9  fid)  bie 

Umftet)enben  nid)t  erklären  konnten,  öettp  flüfterte  bem  6terbenben  ein- 
3elne  93ibelroorte  in£  Ot)r.  Q3al6  rourbe  ber  Altern  röcbelnb,  bie  klugen 
öffneten  fid)  nod)  einmal,  al£  fud)ten  fie  in  ber  gerne,  bann  nod)  ein 
langer,  fernerer  Seuf3er  unb  £om  Sutter  t>affe  ausgelitten. 

5)ie  9Häbd;en  meinten  leife,  roäbrenb  man  nun  bie  $lnorbnungen  3um 

Begräbnis  traf.  6ie  befd)loffen,  ben  alten  9Kann  brausen  im  6ee  3U  oer* 
fenken,  an  berfelben  6telle,  roo  feine  grau  fjinabgelaffen  roorben  roar,  unb 
bie  ßettp  genau  kannte,  ba  fie  mand)e£  9Kal  im  6d)ein  ber  untergebenben 
6onne  binauSgerubert  roar,  um  bort  3U  roeinen  ober  ibre  $lbenbanbad)f 
3U  oerriebten.  6ie  fd)lugen  ben  £eid)nam  in  ein  £aken,  befdjroerten  it>n 
mit  6teinen,  bie  fie  au£  bem  £amin  löften,  unb  als  ber  2ag  3U  febroinben 
begann,  fubren  fie  mit  ber  $lrd)e  btnauö  unb  ließen  an  3toei  6eilen  Zorn 
SutferS  £eid)e  in  it>r  naffe£,  küblet  93eff. 

Wildtöter  auf  Urlaub 
uf  ber  fdjroeigfamen  Seimfabrt  trat  3ubitb  3U  ber  roeinenben  Joeftp, 
legte  ben  ̂ Irm  iiebeooll  um  fie  unb  forberte  fie  auf,  mit  itir  in  baZ 

^anoe  3U  fteigen,  ba  fie  mit  ibr  allein  3U  fpreeben  babc. 

„ßettp,"  begann  fie,  aB  fie  fid)  allein  faben,  „roir  muffen  uns  nun  klar 
barüber  roerben,  roa£  roir  in  ber  näcbften  3eif  3u  tun  baben.  ̂ B\x  finb  nun 

gan3  oerlaffen  unb  können  nicr>t  länger  f)ier  bleiben."' 
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„0  3ubifl),"  rief  boi  arme  ftiub,  unb  oon  neuem  fluiden  ii;t  Xiaiien 

aud  ben  klugen«  „roarum  uüi||en  luir  fori?     Itt'ix  buben  ornf)  bat  ̂ lodt- 
baiKi  unb  bte  ̂ dd)c,  unb  ntemanb  n>irb  j»el  fdjufoiofc  9Kaöd;cn  oon  fyrem 

Vefift  ocif reiben  wollen."  — 
„<Du  Ueunft  blC  9Kenfd;cn  nid;f,  fieffn,  nitb  nid;f  ba$  Cebcn.  ̂ eiftf  bu 

nld;f  mel)r,  mic  fct;mcr  ei.>  mandjmal  fogar  Vafet  rourbe,  ttni  }U  einübten? 

9i3ir  beibe  können  eö  nld)f;  unb  obenbrein  ift  jetjf  bod;  ftiiea,!"  —  „916), 
3ubifb,  id;  möchte  aber  fo  olcl  Heber  l;icr  bleiben,  roo  mir  aufgctoadjfen 

finb,  roo  alle«*  und  bekannt  unb  oerfrauf  ift,  roo  roir  bie  ©räber  ber  Buf- 
fer unb  nun  aud;  be$  Vafer4  Ijaben;  benn  roenn  er  aud)  fagfe,  bafo  er 

unfer  Vafcr  nid;f  fei,  er  roar  bod)  gut  3U  un£  unb  forgfe  für  uns,  unb  id) 
baffe  \\)\\  lieb.    Unb  in  ben  ̂ Infieblunqen  leben  fo  oicle  9Kenfcben,    bie 

fd)led)f  fmb  unb  nid)f£  oon  un£  roiffen  roollen;  ber  liebe  ©off  roirb  uns 

jdjon  beiffeben  unb  un£  ̂ abrung  unb  Reibung  geben."  — 
„(££  bilff  nid)f£,  Seffp,  roir  können  nid)f  bleiben,  glaube  mir.  Unb  bann, 

Vater  fagfe,  in  ber  Srutje  roürben  roir  ̂ luffcbluft  über  unfere  Vergangen- 

heit, üielleidjf  aud)  einen  ̂ ink  für  bie  3ukunff  finben."  — 
„V3enn  bu  aber  betrafen  roürbeff,  6d)roeffer?  ijarrp  Surrt)  liebt  bid), 

unb  einen  fd;öneren  unb  ffärkeren  9Xann  gibf  e§  nid)f  mebr."  — 
„6ei  füll,  ioeffp,"  gebof  ifjr  3ubifb  ffreng,  „fo  efroa£  barfff  bu  nie  fagen. 

Von  Sertrp  9Kard)  roill  id)  nid)f3  roiffen,  baoon  kann  gar  keine  9\ebe  fein." 
Sraurig  fenkfe  Joeffp  oen  ßopf;  al£  fie  it>n  roieber  erbob,  lag  ein  rüt>- 

renber  $luSbrudt  ber  (Ergebung  in  itjrem  Vlick.  ,/2öir  roollen  beten, 

3ubifb,"  fagfe  fie,  „bann  roirb  alle£  gut  roerben,  unb  ©off  roirb  aud)  in 
ben  Kolonien  mif  un£  fein." 

3n  tiefer  $Inbad)f  kniete  fie  nieber,  unb  roäbrenb  fie  bziziz,  roar  3ubifb 

bemüht,  ba$  Voof  ber  ̂ Ird)e  roieber  3U3ulenken.  'Plötjlid)  ffutjfe  fie;  gan3 
nabe  ber  Vurg  erkannte  fie  ein  £anu.  „6d)au,  Seffn,"  rief  fie  ber 
6cr;roeffer  3U,  „roa£  fiebf  man  bort?"  — 
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„(Ein  5\anu  iffV  antwortete  bicfe  rubig,  ,,id)  bemerkte  eS  fd)on  r>or- 
f)in.  (Ein  ein3elncr  9Kann  fi&f  barin,  id)  glaube,  e£  iff  kein  öurone,  fon- 

bern  SEilbföfcr."  — 
,/ZDilbföfer?"  rief  3ubifb  erfreut,  „boeb  ba£  kann  ja  kaum  möglieb  fein; 

ber  ift  bod;  oon  ben  9Ringo$  gefangen." 
(Eben  kam  bat  93oof,  ba$  für  kur.^e  3z\t  ibrem  ©eftdjtSkrete  binfer  ben 

'Pallifaben  fieb  ent3ogen  tjaffe,  roieber  3um  93orfd)ein,  unb  nun  erkannte 
aud)  3ubitb  trog  ber  rafcb  bereinbreebenben  2)unkelbeif  bic  aufredete  ©e- 
ftalt  be$  jungen  9Kanne£. 

„(Er  tff§,  er  IffV  jubelte  fie  unb  „willkommen,  ^Bilbföfer!"  rief  fle  laut 
über  ben  6ee  bem  öerankommenben  entgegen. 

%id)  er  baffe  bie  beiben  9Käbd)en  erblickt,  unb  fein  ebrlicbes  ©efid)t 
blickte  ibnen  mit  warmer  £eilnabme  unb  öeqlicbkeif  entgegen. 

„q&ie  kommt  3br  bierber,  SaMIbföfer?"  rief  3ubifb  ibm  entgegen.  „6eib 

3br  ben  beimfückifeben  ̂ ofbä'ufen  enfmifcbf?"  — 
„9tein,  3ubifb,  ba$  wäre  ein  S)ing  ber  Unmöglichkeit;  mit  mebr  aU 

bunberf  91ugen  beroacben  fie  mid).  —  ©od)  ibr  babf  trauriges  erlebt  beute, 
9Häbd)en;  id)  weift  alleS;  id)  babe  e§  au£  ben  9*eben  ber  beimkebrenben 
Öuronen  oernommen.  Seqlicb  leib  tut  e3  mir.  3br  babf  euren  treuen 
33efcbüf)er  oerloren,  unb  id)  roollfe  eud)  gerne  oerfpreeben,  eueb  an  feiner 

6faff  für  9Tabrung  3U  forgen,  roenn  niebf   " 
„3br  babf  un3  nod)  immer  niebf  gefagf,  roie  e3  (Eud)  möglieb  geworben 

iff,  bierber  3U  kommen/'  unterbrach  ibn  3ubifb- 
,,3d)  bin  auf  Urlaub,"  erroiberfe  ̂ Bilbföfer  rubig.  »3)te  ̂ ofbönfe  haben 

mir  Aufträge  an  eud)  alle  erteilt,  aber  bis  bie  6onne  morgen  9Hiffag  im 

3enif  ffebf,  muJ3  id)  roieber  3ur  6felle  fein."  —  „3)a3  roerbef  3br  niebf  tun, 
SBilbföfer,"  fagfe  3ubifb  rafcb,  „bei  roäref  3br  febön  bumm!"  — 

„<Dumm?"  entgegnete  SQ3ilbföfer,  inbem  er  ernff  unb  fragenb  ba$  junge 
9Häbd)en  anblickte.  „9tennf  3br  e3  bumm,  roenn  ein  9Kann  fein  gegebene^ 
^Boxi  balf?  3cb  roill  ben  Silben  3eigen,  ba$  ein  meifter  9Kann  9tof  unb 

Zob  niebf  febeuf,  roenn  e$  gilt,  fein  %rfprecben  ein3ulöfcn." 
3ubifb  roiberfprad)  nid)f  mebr,  aber  ibre  ̂ lebfung  cor  bem  einfachen 

9Kanne  wuchs  immer  mebr.  „9Ba3  aber  roirb  (Eucb  erwarten,"  fragte  fie 

leife,  „3um  Cobn  für  (Eure  2reue?"  — „2)a$  weift  icb  niebf,  3ubifb,  glaube  aber,  fo  roie  id)  biefe  graufamen 
9Hingo3  kenne,  e$  roirb  niebf  r>iel  ©ufe$  fein,  ©od)  laftf  un$  baran  jefcf 

niebf  benken.   ̂ ir  roollen  lieber  über  eure  3ukunff  beraten."  — 
„©affir  roill  icb  (Eucb  oon  Seqen  bankbar  fein,  ̂ ilbföfer,"  antwortete 

3ubifb,  nbod)  baben  roir  jcfjf  niebf  fytt  noc*)  ̂ ube  baju.  ©ort  iff  bie  Kirche. 
3br  roerbef  (Eure  ffreunbe  jeföf  begrüben  roollen;  oielleicbf  febenkf  3br  un3 

fpäfer  eine  rubige  6funbe  unb  (Euren  9*af." 
97tif  großem  (Ernff  trafen  bie  beiben  ©elawaren  bem  jungen  97Tanne 

entgegen.  $ln  feinem  gan3en  Verhalten  baffen  fie  foforf  bemerkt,  baß  er 
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nur  al£  ̂ otjcbafter  3U  ibnen  gekommen  mar,  unö  keinen  Augenblick  kam 

ifonen  ber  ©ebanke,  it>n  oon  [einer  cPflid>f  abgalten  3U  toollen. 
9Ü5äI)ren5  bie  brei  9ftäbd)en  ba3  Äbenbeffen  bereiteten,  gab  jeber  ber 

anbern  ficf>  fetner  eigenen  93e[d)äftigung  f)in.  £)ie  @ren3beroo()ner  jener 

©egenb  tjatten  Don  ben  9btt)äuten  Jene  eigene  Cangfamkeit  unb  3urück- 
fcaltung  in  miebtigen  93efd)lüffen  unb  (Entfdjeibungen  angenommen,  fo  bafc 
niemanb  oorerft  9öilbtöter  nad)  feinem  Auftrag  fragte. 

S23ät)renb  5arrp  Surrp  feine  befdjäbigten  9Kokaffin£  beim  unfid)eren 
6d)ein  einer  ßienfpanflamme  auSbefferte  unb  (£t)ingad)gook  fid)  büfteren 
93etrad)tungen  Eingab,  prüfte  ̂ Bilbtöter  eingetjenb  Zorn  ßutfer^  grofte 
93üd)fc,  bie  merktoürbigerroeife  benfelben  ̂ tarnen  roie  er  felber  führte. 
6ie  erregte  fein  gan3e3  (£nt3ücken;  nod)  nie  f)atte  er  eine  fo  oortrefflidje 
9Baffc  in  öänben  gehalten.  3r;r  9?ot)r  mar  ungeroötjnlid)  lang,  ber  6d)aft 
mit  6ilbcrbefd)lägen  gefdjmückt.  3)a3  ©eroefjr  roar  oon  beftem  9Itetafl 
unb  mit  auSnetjmenber  (Genauigkeit  gearbeitet.  3mmer  toieber  pob  e£  ber 

be£  6d;ieJ3en£  fo  geübte  3äger  an  bie  Spange.  „<Da£  ift  ein  prächtiges  ©e- 
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roebr,"  rief  er  Sarrp  enblid)  3u;  „roer  bie£  ©eroebr  mal  fragen  öarf,  ift 
roirklid)  3U  beneiben;  ein  ßöntg  ber  halber  kann  ber  bamif  roerben." 

3ubifb  roar  gerabe  b^ugefrefen  unb  t>affe  bie  legten  ̂ orfe  nod)  ge- 

bort. „(Sud)  f oll  e$  gehören,  'Zöilbföfer,"  fagte  fie  be^lid),  „roerbef  3t>r 
ber  5\önig  ber  Kälber,  unb  Diele,  oiele  3abre  möge  e£  (Eud)  nur  ©lück 

bringen." 923ilbföfer  ffieg  Dor  (Jreube  unb  flberrafdjung  ba£  93luf  in  bie  fangen. 
„£)as>  ift  febr  frcunblid)  oon  (Eud),  3ubifb,  bod)  fold)  großem  ©efebenk  barf 
id)  nid;f  annehmen.  3)a£  iff  3U  Diel  für  einen  einfacben  9Rann,  rcie  icb  e£ 

bin/'  erroiberfe  er  befebeiben. 
„9tebmf  e3,  ̂ Bilbföfer,  nebmf  e£,"  fagfe  ba3  97täbd)en  freunblid),  „unb 

glaubt  mir,  meine  ̂ ünfebe  für  (Eud)  finb  mir  fo  ernft  roie  ba£  ©efebenk." 
Öarrp  fdjaufe  unroillig  Don  feiner  Arbeit  auf,  unb  S33ilbtöter,  ber  bieö 

bemerkte,  rief  ibm  3U:  „6eib  nid)f  böfe  barum,  Sarrp,  in  anberen  SMngen, 
bie  (Eud)  mebr  am  Seqen  liegen,  roirb  3ubifb  geroiß  (Eud)  bzn  ̂ oqug 

geben/" 3ubifb  fdjüffelfe  3roar  abroebrenb  ben  ßopf,  aber  Sarrp  erroiberte  nid)f£ 
roeiter,  unb  ba  ba£  (Effen  bereif  roar,  liefen  fid)  alle  3um  gemeinfamen 
9Kable  nieber.  ©efprodjen  rourbe  nid)f  Diel  babei,  Jeber  roar  3U  febr  Don 
feiner  eigenen  $lngelegenbeif  in  Qlnfprud)  genommen. 

yiad)  beenbefem  9Hable  aber  forberfe  3ubifb  ben  3äger  auf,  fid)  nun 
feines  Auftrags  3U  enflebigen.  Swax  bäffe  biefer  gerne  bie  33offd)aff  nod; 
j)inau£ge3ogen,  bod)  ba  bie  anbern  nun  aueb  nid)f  länger  roarfen  roollfen 
unb  bie  6funbe  ba3U  geeignet  roar,  rückte  er  enblicb  bamif  \)zxau$. 

„3br  müßt  e£  mieb  nid)f  entgelten  laffen,"  bob  er  an,  „roenn  ba$,  roa3 
id)  eud)  3U  fagen  babe,  euren  Obren  mißfällt. 

3unäd)ff  roill  icb  eueb  beriefen,  roie  e£  3ugegangen  iff,  baß  eueb  bie 
Suronen  fo  unbemerkt  im  ßaffell  tiberfallen  konnten.  6ie  baffen  frotj 

unferer  ̂ orficbf  am  geffrigen  $lbenb  unfere  $lbfabrf  mit  ber  2lrd)e  be- 
obaebfef  unb  mußten,  bafo  ba$  ßaffell  nun  leer  ffanb.  3uoem  baffen 
9ttoenoak  unb  fein  Begleiter  fieb  bei  ibrem  93efud)  t>icr  bie  Bauart  be$ 

33lockbaufe<>  genau  angefeben.  6obalb  mir  fort  rnaren,  kamen  efma  3roölf 
ibrer  Krieger  auf  flößen  Dom  Ufer  berübergefabren.  6ie  baffen  bemerkt, 
baß  bie  einige  9Köglid)keif,  in£  3nnere  be3  Saufet  3U  gelangen,  ber  ̂ eg 
burd)  baZ  ©ad)  mar.  2)ie  Icidjfe  9Unbenfd)id)f  3U  entfernen  roar  nid;t 
febroer.  2lrfe  baffen  fie  mifgebrad)f,  unb  bamif  bieben  fie  ein  £od)  in  bie 
5)ad)balken  unb  ließen  fid)  baburd)  binab.  (Ein  2eil  ber  Krieger  entfernte 
fid)  auf  biefem  S33ege  roieber,  nad)bem  fie  oon  außen  bie  9ttnbe  mieber 
forgfälftg  über  bie  Öffnung  gelegt  baffen.  SHe  anbern  oerffeckfen  fid)  in 
ben  oerfdjiebenen  Räumen.  6ie  faben  eueb  burd)  bie  6d)ießfd)arfcn  im 
Morgengrauen  naben.  2)em  öäupfling  roar  Diel  baran  gelegen,  eud) 
lebenb  in  feine  ©eroalf  3U  bekommen;  brum  baffe  er  alle  Waffen  3ur  6eife 

febaffen  laffen.  ̂ ie  eS  roeiter  ging,  roißt  ibr  felbff.   (Erff  nad;bem  bureb 
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$arrpl  (Entkommen  i b i o  9Bnl  atifi  fiufterftc  gefifefirl  wax,  normen  fic  an 
bem  anbeten  Opfer,  tai  Ibnen  iu>4  oetblleben  nun,  an  bem  onntn  £om 
Mutter,  [o  granfamc  iuubo. 

Uno  nun  (äffen  fic  eud)  fagen:  Som  JSultcr  ift  tot,  ul[o  iff  ber  flanke  6ce 
mit  allem  buiuuf  In  ibier  (Bemalt  3br,  Ö«rro,  meinen  fic,  bauet  genug 
DOH  ibnen  gejeben,  bufo  (Eud;  5ic  Bttfl  an  ibren  6liulpcn  Hergängen  [ci. 
$)ir,  (it;iniiad;iioott,  (äffen   fic   fagen,  bu  babeft  öieb   tapfer  gebulfen   auf 
betnem  etften  ftriegipfab*  unb  ou  folieft  anbebetttgf  doh  ibnen  beimkeferen 

In  bftne  Dörfer,  cH3ab-ta-mab  aber  follc  jurüdikcbrcn  in  ibren  MZMgwum; 
einer  ibrer  Krieget  babe  fein  £er3  ocrlorcn  an  fie,  fic  muffe  c*  ibm 

mieberbrtngen!" 
3ubttb  unb  cZBab  wollten  faft  glcid)3cifig  ibrer  (Enfrüftung  über  biefe 

Zumutung  Cttff  mad;cn.  5)od;  LZl3ilötötcr  fubr  fort:  „Wod)  bin  id;  nid;t  3U 
(Enbc.  Wiid)  an  eud;,  3ubitl;  un6  ßeffn,  fenben  fie  eine  c23otfd;aft.  Qic 
9Kofd;uöraffc  —  fo  nennen  fic  euren  ̂ afer  —  ift  tot,  fagfen  fie,  unb  feine 

£öd;ter  toerben  baib  roeber  QDilb  nod;  ftleibung  baben.  <Die  roilbe  c2io[c 
foll  in  ibr  £agcr  kommen  unb  bie  33ruft  eines  öuroncnjünglings  3icrcn. 
Angenehmer  roie  binter  ben  9Kauern  oon  ̂ ork  fei  ba*  Ceben  bei  ir;nen 
für  fernen,  bie  ffctö  in  ben  Kälbern  unb  auf  bem  6ce  gelebt.  Unb  ,bcn 

fd;wad;cn  6inn'  —  unb  bamit  meinen  fic  (Eud),  Seffo  —  roollen  fic  etjren 

unb  ad;tcn  unb  kein  £eib£  foll  (Eud)  bei  ifjnen  roiberfabren." 
„Unb  fold;e  93otfd;aft  überbringt  3i)r  un£?"  rief  3ubitb  flammenben 

Auge£.  Renken  bie  roten  6d)uffe,  id)  roolle  bie  6klaoin  eine£  it>rcr 

Krieger  fein?" 
„3)aJ3  icb'S  nid)f  oon  (Eud)  benke,  3ubitt),  werbet  3l)r  wot)l  wiffen,  otjne 

ba^  id)'3  (Eud)  erft  oerfid;ern  mufc,"  oerfefcfe  ̂ Cöilbföfcr;  „bod;  bie£  mar 
mein  Auftrag,  unb  beffen  babe  id)  mid)  nun  entlebigt.  9tun  müßr  ibr  mir 
eure  Antwort  geben,  obroobl  id)  fie  mir  oon  eud)  allen  red)t  gut  benken 
kann.  Alfo,  Sarrp,  roa£  \)abt  3r)r  cor?  3d)  nerjme  an,  3r>r  roerbef  bei  ben 

'SKäbdjen  bleiben  unb  fie  befebütjen  an  6tellc  be£  oertorenen  93'ater3." 
ftaxxr)  roarf  einen  ̂ lick  auf  3u5ifr);  ba  er  aber  in  ifjren  abroeifenben 

3ügen  keine  Aufmunterung  3um  bleiben  la£,  antroortefe  er  unwirfd): 
„tJür  mid)  lff$  Unfinn,  länger  bier  3U  bleiben.  3d)  l)abe  r)ier  roeiter  nid>fö 
mebr  3U  fueben  unb  roerbe  in  bie  Anfieblungen  3urückkel)ren,  unb  3tr>ar 
Ijeute  nad)f  nod).  933enn  bie  ̂ Käbdjen  fid)  mir  anfdjlie&en  wollen,  fo 

werbe  id)  fie  nid)t  3urückweifen."  —  ,,3d)  banke  (Eud)  beffen£,  9Reifter 
92tard),"  war  3ubitb£  ftol3e  Antwort;  „wir  bebürfen  (Eurer  ßitfe  nid)t." 

„9Iun,  yßa\)-ta-ma\),  maü  foll  id)  oon  (Eud)  ausrichten?  Werbet  3t)r 

bem  Anerbieten  ber  öuronen  ̂ Jolgc  leiften?"  fragte  SQMlbtöter  nun  btefe, 
wäljrenb  ein  fjeimlidjeS  £ad)en  um  feinen  9Kunb  fpielte. 

„SKarum  3br  fo  reben  3U  mir,  S^tlbtöter?"  rief  bie  3)elawarin,  inbem 
fie  \\d)  in  iljrer  (Erregung  com  6tul)l  erfeob.  Hnö  in  ber  Q>prad)t  ir>reö 
Volkes  rebenb,  fut>r  fie  fort,  wäbrenb  ein  bunkleö  9^ot  ibr  bie  fangen 
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nod)  ficfer  färbte:  „6age  ben  Suronen,  S23ilbföfer,  baß  fic  9Haulroürfe 
finb;  fic  oergraben  6cn  ftopf  in  ber  (Erbe  unb  unfcrfdjeiben  bzn  ftunb  nid;f 

Dom  933olf.  ̂ ei  ben  5)elaroaren  ffirbt  bie  9*ofe  am  6tamme,  bem  fie  enf- 
trmebfen  iff,  unb  baö  5xorn  roäcbft,  roo  e£  gefäf  rourbe.  ©elaroarcnmäbcben 

finb  roie  3a£minblüfen;  fie  buffen  am  lieblicbffen  in  ibren  eigenen  SQ3äl- 
bern;  man  fd;ickf  fie  nidjt  roie  einen  ̂ öampungürfel  oon  einem  6famm 
3um  anbern.  5)ie  6cbroalbe  kebrf  3urück  3U  ibrem  9teff,  ein  3abr  roie  ba3 

anbere.  3ft  ein  923cib  weniger  freu  als  ein  9?ogel?  Qur  ̂ Bab-fa-roab  gibt 
e£  nur  einen  fußen  ©efang;  er  erfcballt  im  S)orfe  eine£  S)elaroaren;  unb 

am  lieblicbffen  ertönt  er  it>r  au£  ber  gamilie  ber  Unka£.  'Ztfab-fa-roab  bat 

nur  ein  Qzx$  unb  roirb  nur  einen  9Kann  lieben." 
^ilbföfer  t>affc  mit  (Enf3ticken  biefen  SQ3orten  gelaufcbf;  nun  nickte  er 

bem  greunbe  3u:  „9vebe  aueb  bu,  6d)lange  ber  ©elaroaren,  obroobl  icb 

beine  ̂ ntroorf  im  oorau£  roeiß." 
$Iucb  (Ebingacbgook  ließ  bie  (Erregung  niebf  ffillfifcen,  roäbrenb  er  ge- 

bieterifd)  mit  erhobenem  ̂ Irme  fprad):  „^arrfpun  für  SQ3ampun.  §öre, 
roa£  bie  große  6d)lange  ber  SMaroaren  ben  kanabifeben  Wölfen  3U  fagen 

bat.  6ie  finb  Sunbe,  benen  bie  3)elaroaren  Obren  unb  6cbroän3e  abfdjnei- 
ben.  6ie  baben  oerffanben,  ein  5)elaroarenmäbd)en  3U  ffeblen,  aber  e£  3U 

bebalfen,  oermögen  fie  niebf.  (Ebingacbgook  bat  genommen,  roas  ibm  ge- 
bort. (Er  kümmert  fieb  niebf  brum,  roa£  bie  Canbffreicber  ber  97tingo3  ba3u 

beulen.  6ie  mögen  laufer  bellen,  roenn  fie  roollen,  bamif  ein  ©elaroare  fie 
finben  kann.  (Er  roirb  Urnen  niebf  nacbffellen,  benn  er  fanb,  roa3  er  fuebfe. 

(Er  bcbälf  SQ3ab-fa-roab  unb  roirb  fie  b^intfübren  in  feinen  SQ3igioam;  fie 
roirb  ibm  fein  ̂ ilb  koeben,  unb  fie  beibe  roerben  bie  £uronen  oon  ibrem 

Serbe  oerfdjeueben."  — 
„S)a3  finb  großartige  ̂ öorfe,"  rief  ̂ Bilbföfer  begeifferf,  „unb  gerne 

roerbe  icb  fie  jenen  tiberbringen.  Unb  nun  3br,  3ubifb,  roelcbe  33offcbaff 

fragt  3br  mir  auf?"  — 3ubifb  3auberfe:  „3d;  fürebfe,  ̂ Bilbföfer,  3f>r  roerbef  büßen  muffen  für 
unfere  mutigen  ̂ orfe;  aueb  möcbfe  icb  ba£,  roa3  icb  ßueb  3"  fagen  babe, 

lieber  unter  oier  klugen  mit  (Eucb  reben." 
©amif  ffanb  fie  auf,  unb  bie  Beratung  roar  3U  (Enbe.  Sarrp  ftuxxx) 

mad;fe  fieb  3um  ̂ lufbrucb  bereif.  £aum  konnte  er  feinen  #rger  oerbeblen 
über  bie  fcblecbfe  33ebanblung,  bie  3ubifb  ibm  fo  offenfiebflieb  3ufeil  roerben 
ließ.  6ein  2lbfcbieb  roar  kur3  unb  roenig  belieb/  nur  öetfn  rief  bem 
6d)eiöenben  einige  roarme  ̂ bfcbiebSroorte  nacb,  bie  biefer  boeb  bankbar 
empfanb. 

^ilbföfer  ruberfe  ibn  an  jene  6felle  be£  6ee$  3urück,  roo  fte  biefen  cor 
wenigen  Sagen  3iicrff  erblickt  baffen. 

„Sarro,"  unferbracb  S23ilbföfer  nacb  einer  3Beile  ba$  6cbroeigen,  „babf 
bie  (Sefcilligkeif  unb  melbet  ben  Öfteren  in  ber  ©arnifon  bie  Cage  ber 

beiben  9Räbcben.  $Im  beffen  roäre  e$,  3br  roürbef  felbff  bie  £rupp$  \)\tx- 
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ber  führen,  bcnn  3br  kennt  SQ3eg  unb  6feg  genau;  mir  roirb's  ja  nid)f$ 
nüfccn,  aber  ben  9Käbd;en  um  fo  mebr."  — 

„2)aran  feib  3br  fclber  fd;ulb,  ̂ ilbföfer,"  brummte  ßarrp.  „SBäref 
3br  bamalS  mit  uns>  nad)  ben  6kalpen  gegangen,  fo  löäre  un$  ber  Über- 

fall geglüdtf,  unb  3br  fafeef  nun  nid)t  in  ber  cPaf[d)e.  Unb  aufterbem,  e£ 
kann  Csucr  Osrnff  nid;f  fein,  bafe  3br  (Eucb  ben  Jrjalunken  ausliefern  roollf, 

ober  3l;r  feib  oerrückf  geroorben."  — 
„darüber  benken  mir  ebenfo  oer[d)ieben,  Sarrp,  roie  über  jene  6kalp- 

lagb."  - ,,9Henfd),  nimm  Vernunft  an!"  febrie  &axxr).  „£)iefe  Kreaturen  fcaben 
bod)  keine  6cele,  ibnen  braudjff  bu  bod)  bein  SQ3orf  niebf  ballen."  — 

„£)u  meinff  e£  gut  mit  mir,  Sarrp,"  ermiberfe  ̂ Bilbföfer  {>cr3ltd>/  ,40 
mie  bu  e3  oerffebff.  $Jber  gib  bir  meifer  keine  9Kübe.  5)enn  menn  id) 

ben  9ttingo£>  mein  ̂ orf  aud)  bred)en  bürffe,  oor  meinem  öerrgoff  fyab' 
idy<?  gegeben,  unb  ibm  muß  id)  e£  tjalfen.  £ebf  roof)l,  ßarrp,  oielleidjf 

feben  mir  un£  nimmer  roieber." 
£)a£  93oof  mar  roärjrenb  ber  legten  ̂ orfe  knirfdjenb  auf  ben  ßie£  be3 

6franbe£  aufgefabren.  92Tard)  fprang  auf,  fie  reiebfen  fid)  flumm  bic 
Öanb,  unb  obne  meifer  um3ublicken  oerfdjroanb  ßarrp  balb  im  ©unkel 
be3  halbes. 

^ilbföfer  fd)ickfe  fid)  3ur  "Mckfabrf  an.  5)a3  mar  bie  6felle,  mo  er  ben 
6ee  im  ffrablenben  ®lan3e  ber  3unimiffag£fonne  3uerff  erblickt  fjaffe.  c23ie 
ooll  Hoffnung  unb  ffreube  mar  bamalS  fein  Qzx$  gemefen,  unb  roie  fdjroer 
lag  nun  bie  (Segenroarf  auf  it)tn  unb  oerbunkelfe  fein  ©emüf  roie  bie 
büfferen  6d)affen  ber  9tad)t. 

3ubifb  baffe  mit  großer  Ungebulb  bie  9^ückkel)r  be§  3äger£  erroarfef. 
S)ie  anbern  alle  lagen  fd)on  längff  in  tiefem  6d)laf,  al£  fie  enblid)  ben 
leifen  9\uberfd)lag  3U  boren  glaubte. 

Unb  riebfig  —  fie  fjaffe  fid)  nid)f  gefäufdjf.  9?od)  roenige  97tinufen,  unb 
ba$  £anu  legte  an  ber  Plattform  an.  3ubifb  reichte  bem  ̂ Inkommenben 
fd)meigenb  bie  Sanb,  bann  rj>alf  fie  ibm  beim  93efeffigcn  be£  33oofe$  unb 
fübrfe  ibn  enblid)  in  bie  Sabine. 

^ilbföfer  füblfe  fogleid),  baß  cfroaS  93efonbere3  oor  fid)  ging.  $lud) 
baffe  ba£  9?cabd)en  eine  Campe  ange3ünbef,  ein  CuruS,  bzn  man  [16)  In 
biefer  (Segenb  nur  gan3  felfen  geffaffefe.  ©er  £tfd)  mit  ber  brennenben 

Campe  mar  neben  bie  Srube  gerückt,  3roci  6füble  ffanben  cor  bem  fdjroar- 
3en  Waffen,  oon  bem  bie  %>rlegfd)löffer  febon  entfernt  roaren. 

„SQMlbföfer,"  begann  ba$  9Häbcben,  unb  ibre  6fimme  gitterte  leife, 
„biefe  9tad)f  roirb  über  mein  gan3e£  3ukünffige3  Ceben  enffebeiben.  «01er 
in  biefer  £rubc  muß  leb  efroa£  finben,  roa£  mir  über  bie  93ergangenbeif 
oon  ibomaS  öuffer,  oon  meiner  9Kuffer  unb  mir  fclber  ̂ luffcbluß 

gibt."  - „^arum  nennt  3rj>r  ben  97tann,  ben  3t>r  beute  in  ben  tiefen  6ee  oer- 
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fcnkt  bohl,  Stoma!  Düffel  unö  uld)t    MKitcr,  wie  fid;  Mtl  fit  ein  ftlnö 

gebort?"  fragte   QHlöfdfti  btfremfttt 
„SEDell  Sbomai  ßlltttt  ukbi  mein  Vaftf  mar,  üJllbföfcr.  6fetbcnb  bat 

er  e*  Mi  bekannt,  unb  id;  fflge  tMttJS:  gofllob,  öaft  H  [o  lf!;  ein  bunklcü 
©efül)l  ibm  gegenüber  bat  niid)  alfo  nid)l  betrogen.  -Dod)  min  (ffnef  öcn 
Btcktl;  leb  brenne  uor  Ungcbulb  ju  erfubren,  toeffen  Mino  Üb  eigentlich 

bin."  — 

„3)a£  Kann  ld)  Ctnd>  nad)füblen,  3uöiff),"  eriuiberte  ber  junge  9Hann 
bcr.jlid).  „9lbcr  follie  >3o(li>  niebf  and)  babei  [ein,  c$  geben  fic  boej)  blefe 

SMnge  (o  oiel  ein  mtc  (iud)  fclbft?"  — 
„Öctlo  bat  mir  ibre  L23otlniad;t  gegeben  in  Mcfcr  9(ngc[egcnbcif;  3br 

toi&t  ja,  fie  iff  mie  ein  5tinb  un5  bot  bod)  keine  Urteilskraft.  3br  könnt 

mir  aber  glauben,  cHMlMöfcr,  bafj  id)  fic  in  nid;te  oerkür^cn  werbe.  3t>r 

fclber  könnt  bafür  3cwfle  fein." 
<Dcr  junge  9Kann  bob  nun  ben  fdjroeren  <Dedtel.  5)ie  ©cgenflänbc,  bie 

oben  brauf  lagen  unb  bic  ibnen  (a  febon  bekannt  roaren,  legten  fie  rafefj 
3ur  6eitc. 

(Enblid)  kamen  fic  ein  ein  fd;roerc<>  33ünbcl,  bat  ber  junge  9Kann  lang- 
fam  entfaltete.  (ES  enthielt  eine  grofoe,  frcmblänbifd;e  ̂ Jlan^c;  keinem 
oon  ibnen  rou&fe,  roelcbem  Canbe  fie  entftammte.  S)od)  3ubttb  meinte, 
nad)  ibrer  ©röfce  3U  fd)licfecn,  muffe  eS  eine  6cbiffSflagge  gciocfen  fein. 

9tun  entnabm  3ubitb  ber  ßiffe  ein  oicreckigeS  'Paket.  (ES  entbiclf  eine 
fein  gearbeitete,  3lcmlid)  umfangreid;e  ßaffeffe.  3)a  fie  ocrfd;loffcn  unb 

kein  6d)lüffcl  3U  finben  roar,  bracben  fie  fie  auf.  (Eine  9Kenge  oollgefcbrie- 
bener  Rapiere,  Briefe,  3citungen  unb  9ted)nungen  kamen  3um  ̂ orfebein. 
£)ie  Briefe  roaren  roobigeorbnef  unb  oerfebnürf,  unb  3ubiff)  3ögerfe  niebt, 
ftd)  in  ibren  3nbalt  3U  oertiefen.  SÖSaS  fie  roäbrenb  ber  näcbffen  3toei 
6tunben  laS,  roar  roobl  ba3u  angetan,  bie  roiberfprecbcnbffen  Öefübtc  in 
5er  93ruff  beS  Jungen  9Häbd)enS  3U  erregen. 

Obroobt  faft  an  allen  Briefen  bie  Unfcrfcbriff  unb  ble  9Tamen  febtten 

—  fie  roaren  nad)fräglid)  forgfältig  entfernt  roorben  —  konnte  3ubitb  ftet) 
ein  3iemlicb  klares  33ilb  ibrer  Serkunff  oerfebaffen. 

3bre  92Tuffer  roar  irf  erfter  (Ebe  mit  einem  Offaier,  ber  aus  (Englanb 
ffammfe,  oerbeiratet  geroefen.  S)ie  (Ebe  roar  aber  auf  bie  £)auer  keine 
glückliebe  geblieben,  unb  nad)  ber  enbgültigen  Trennung  ber  (Saften  t>affe 
fid)  ibre  9Kuffer,  bie  bamalS  3roei  £öd)fer  befeffen,  mit  einem  geroiffen 
XljomaS  Sooen.  oermäbtf.  ̂ Her  biefer  9Kann  eigenftid)  roar,  erklärte  fieb 
für  baS  erregte  9?cabd)en  erft  oöllig  auS  einem  beigelegten  3eitungSblaff, 
in  roelcbem  ein  greibeufer  namens  SbomaS  Sooep  ober  SbomaS  Setter 
ffeckbrieflid)  gefuebf  rourbe. 

9?er3roeifelf  fd)lud)3enb  roarf  fid)  3ubifb/  nad)Dem  fie  bieä  gelefen  baffe, 

in  ibren  6tubt  3urück.  S53ilbföter,  ber,  felbff  be^  CefenS  unkunbig,  ge- 
bulbig  bis  babin  babei  gefeffen  r>affe  —  3ubitt)  t)afte  ir>n  JeroeiB  über  ben 

Cooper,  Cebcrffrnmpf.  •  7 
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3nbalt  öe$  ©elcfenen  aufgeklärt  —  ergriff  uoll  2eilnabme  unb  9Kitgefübl 
bie  öanb  be$  jungen  9Käbd)en£  unb  oerfuebte  fie  in  feiner  einfachen 
Steife  3U  tröften. 

„'ik^eibt,  ̂ ilbtöter,"  fagfe  fie  enblid),  nad)bem  fie  fid)  etroa£  gefaxt 
batfe.  „(S£  iff  furd;fbar,  roenn  man  feinen  eigenen  tarnen  nid)f  roeift."  — 

„9tennf  (£ud)  bod)  rubig  roeiter  roie  b\Zx)tx"  meinte  ber  3äger,  „roie 
lange  roirb  e£  nod)  bauern,  bann  roerbet  3r;r  Giraten  unb  müßt  (Suren 

Flamen  obnebin  roecbfeln." 
£>a£  9Häbd)en  errötete,  bann  aber  fragte  fie  3ögernb:  „GMaubt  3f)r, 

^Bilbfötcr,  bafo  3br  mit  einem  97täbd)en,  roie  id)  e£  bin,  glücklid)  roerben 

könntet?"  (Einen  Augenblick  mar  ber  junge  9Kann  oerroirrt;  cor  feinem 
geiftigen  Auge  {ab  er  fid)  an  ber  6eite  biefeS  blübenben,  febönen  ©e- 
fd)öpfe£,  bann  aber  fiegte  fein  biebereS,  einfacbeS  SQSefen,  unb  rubig  ant- 

wortete er:  „3br  müßt  foldje  6ad)en  niebt  reben,  3ubitb.  3br  unb  id),  mir 
paffen  nid)t  3ueinanber;  3br  feib  beffer  eqogen  unb  babt  bei  roeitem  mebr 
gelernt  al£  id),  ber  id)  in  ben  Kälbern  aufgeroaebfen  bin  unb  oon  gan3 
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elnfad)cn  (Eltern  ubftamme.  SHid)!,  ba[)  3br  meint,  id)  roüibc  ntiib  boj[cu 

fduimen,  ober  nie  muß  ein  9Hann  In  [einer  (Sbe  höher  hinan-.-  wollen,  all 

er  [eiber  ift.  Unb  311  aUc^o m,  morgen  muft  id)  |a  btfl  'Jlofbäutcn  jurüdi- 
kebren,  and  nlemanb  weift,  wie  lun.jc  Jtlfl  mir  bc[d)ieben  (ein  man,,  bie 

mir  Dom  l'eben  nod)  übrig  bleibt."  — 
„0  ÖDUMMtr,"  flehte  bai  9U64W  beilud),  „nebt  niebf  jurück;  bleibt 

bei  Uni  unb  belfet  uns."  —  „(Sernc  luüröc  id)  bat  letjfere  tun,  bod)  von 
meinem  %rfprcd)cn  bürff  3br  mid)  nid)t  abhalfen  wollen.  2)ic  grofte 

Schlange  6er  <Delaroaren  loüröc  mid)  ocrad)fcn;  (ic  roeift,  roas  bas  QVfeft 
unb  mein  ©erolffcn  non  mir  forbern,  unb  aud)  3f)r  roürbcf  mid)  nld)f  in 
befferem  9lnbcnken  behalten,  wenn  id)  anbers  hanbcln  mürbe,  als  bie 

Pflicht  mid)  jtuingt."  — 
,,3d)  glaube,  baß  31)r  rcd)f  habt,  ̂ ilbföfer,"  antwortete  3ubttf)  traurig, 

„aber  einen  QJcrfud)  könnten  mir  bod)  mad)cn,  (Eud)  loszukaufen  oon  ben 
9HingoS.  ©ernc  gäben  öeffp  unb  ich  alles  her  bafür,  roaS  bie[e  £ruhe 
enthält,  ©laubt  3hr  nid;t,  baft  bie  Rothäute  bamit  einoerffanben 

roärcn?"  — 
„S)ie  öuronen,  3ubith,  fühlen  fich,  feitbem  £bomaS  öutfer  tot  ift,  ohne- 

hin als  bie  Serren  beS  SceS  unb  (SurcS  gan3en  ̂ efitjeS;  fie  roerben  alfo 
alles,  roaS  3hr  ihnen  für  mich  bieten  könntet,  fich  holen,  ohne  etroaS 
anbereS  hergeben  3U  muffen.  3)od)  feib  ohne  Sorge,  öarrp  öurrp  roirb 
(Euch  balb  Öilfe  auS  ben  Boxte  fenben;  unb  bann  mag  alles  fid)  für  (Such 

unb  (Sure  Schroetter  3um  ©uten  roenben.  S)och  kommt,  eS  iff  fpäf  ge- 
roorben,  unb  mir  beibe  bebfirfen  beS  Schlafes.  (ES  kann  fein,  baß  ber 

morgige  Zaq  kein  leichter  für  einen  non  uns  roerben  mag." 
6chnell  legten  fie  alle  herausgenommenen  ©egenffänbe  in  bie  ßifte  3U- 

rück;  bie  £ruf)e  rourbe  oerfchloffen,  bie  Campe  gelöfcht.  6fill  trennten 

fie  fich.  3ubith  begab  fich  3U  Öettp  unb  923ah-ta-roah  in  ihr  Schlafgemach, 
ber  3äger  ftreckte  fich  am  Q3oben  ber  Kajüte  auS.  $lber  roährenb  biefer 
fchon  nach  roenigen  9Kinuten  in  einen  tiefen,  traumlofen  Schlaf  oerfunken 
roar,  lag  3ubifh  noch  lange  roach,  benn  ihre  oon  ben  Dielen  (Einbrücken 
beS  vergangenen  £ageS  erregte  ̂ hwttafte  liefe  fie  lange,  lange  nicht  3ur 
9^uhe  kommen. 

Qzüv)  unb  ̂ ah-ta-roah  erhoben  fich  fet>r  früh  ant  folgenben  9Rorgen 
oon  ihrem  ßager. 

^Bährenb  Qtitt)  in  ihrer  jtiflen  9Beife  ihren  häuslichen  C5efd)äften  nach- 
ging, trat  ̂ ah-ta-roah  auf  bie  Plattform  ber  Kirche  hinaus,  roo  fie  auch 

fdjon  ihren  Verlobten  traf,  ber  nach  9Irt  ber  3nbianer  prüfenb  ben  §im- 
met,  baS  Gaffer  unb  bie  Ufer  betrachtete.  Seine  9Itienen  roaren  fehr 
ernft,  als  er  fich  nun  3U  bem  9Käbd)en  roanbte,  um  eS  3U  begrüben,  unb 
gleich  begann  er  auch  r>on  bem  3U  fprechen,  roaS  ihm  baS  Ser3  bebrückte. 

„3)er  ̂ Beg  3U  ben  ̂ Dörfern  ber  ©elaroaren  ift  fehr  lang,"  begann  er, 
„unb  ich  fürchte,  roir  roerben  ihn  roanbern  ohne  ben  großen  3äger  unfereS 
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6tammc£.  Sftcnn  bie  6onne  r;icr  oben  ffeben  roirb,  muß  S33ilbtöter  Im 

£ager  ber  öuronen  fein,  unb  roaS  roirb  bort  [einer  märten?" 
^Bab-ta-roab  fenkte  traurig  ben  ßopf,  unb  ber  öäupfling  fubr  fort: 

„3)ie  öuronen  finb  roie  ̂ Q3ölfe;  fie  roollen  fref[en;  fie  baben  krieget 
oerlorcn  unb  bürffen  nacb  ̂ acbe.  (Eblngad)gook£  93ruber  roirb  fferben 

muffen;  fie  werben  feinen  6kalp  an  ibrem  {Jeuer  trocknen/'  — 
w9BaS  roill  ber  6obn  be£  UnkaS  tun?"  fragte  3Bab  leife. 
„Gbingacbgook  roirb  niebt  beimkebren  3U  feinem  6tamme  unb  ben 

Kriegern  fagen,  roenn  fie  nacb  bem  meinen  3äger  fragen:  (£r  ift  bei 
ben  öuronen  geblieben,  als  er  ber  6d)lange  r;alf,  bie  3a£minblüte  3U 

befreien!" Sa3ab-ta-roab^  @efid)t  leuebtete  auf,  als  fie  fagte:  „SQ3eber  bie  große 
6d)lange,  noeb  ber  kleine  3aun^önig  könnten  Je  roieber  lacben,  roenn 
ba$  93lut  ibre£  <Jreunbe£  UDcr  H>rcn  ̂ eg  flöße.  Cieber  roollte  icb  ben 

gan3en  93}eg  allein  3urücklegen.  ̂ ab-ta-roab  roirb  fein  unb  begeben, 

roobin  bie  große  6d)lange  fie  fübren  roirb."  — 
„3n  Gbiugacbgook^  Qüüz  roirb  nur  ein  Seq  fcblagen,  er  unb  fein 

^eib  roerben  ftet£  baSfelbe  benken  unb  füblen,"  erroiberte  ber  3)claroare. 
3br  ©efpräcb  rourbe  unterbroeben  bureb  ̂ ilbtöter,  ber  nun  au£  ber 

Kajüte  kam  unb  fid)  3U  ibnen  gefeilte.  S)ie  6onne  roar  aufgegangen  unb 
fauebte  ben  6ee  in  ibren  rofigen  6cbimmer. 

„923o  roirb  mein  93ruber  S33ilbtöter  fein,  roenn  morgen  bie  6onne  roieber 

über  ben  fficfrfen  ftebt?"  rebete  ber  ©elaroare  if)n  an.  —  „ßein  9Henfcb 
kann  im  oorau£  fagen,  roo  er  am  kommenben  £age  fein  roirb,"  antwortete 
biefer,  „aueb  bu,  mein  greunb,  kannft  bie£  oon  bir  niebt  roiffen." 

5)er  ©elaroare  roinkte  bem  3äger,  if)m  in  bie  Sabine  3U  folgen,  ©ort 
blickte  er  ibn  lange  ernft  an,  bann  fagte  er:  „ßbingaebgook  roirb  an  ber 
6eite  feinet  3reunbe§  fein;  roirb  er  im  Canbe  ber  ©eifter  roeilen,  fo  roirb 
bie  6cblange  neben  if)m  krieeben,  roirb  er  aber  nod)  unter  ber  6onne 

atmen,  fo  roerben  ibre  6trablen  fie  beibe  befebeinen."  — 
„3cr>  banke  bir,  6cblange,"  antroortete  ̂ ilbtöter,  ergriffen  oon  ber 

£reue  be$  JreunbeS.  ,,3d)  mußte  immer,  baß  bu  mir  ein  reblicber 
Sreunb  feift;  aber  bu  bift  niebt  mebr  allein,  ba  t>aft  für  ein  9Käbd)en  3U 

forgen,  unb  bort  finb  nun  beine  erften  ̂ flicbten."  —  „SQ3at)-ta-roab  roirb 
mit  ber  6d;lange  3ieben,  roobin  biefe  fie  geleiten  roirb,"  erroiberte  ber 
Häuptling  mit  6tol3;  „fie  unb  ibr  ©atte  baben  nur  ein  einiges  9)tx$."  — 
„2)a$  ift  brao  unb  gut  gebaebt  oon  eueb  beiben,"  entgegnete  ber  3äger, 
„aber  baoon  barf  keine  9kbe  fein;  e$  roäre  mir  furebtbar,  roenn  eud) 
beiben  meinetroegen  ein  £eib£  gefebäbe.  3*et>f  b^int  in  euer  5)orf  unb 
roerbet  glücklieb  miteinanber,  bann  bin  aueb  icb  e£,  toa$  immer  kommen 

mag."  — „9Kein  ftreunb  fpriebt  roeife  993orte,"  erroiberte  (£r)ingacbgook,  „et 
roürbe  geroißlid)  ebenfo  fyanbeln.    ̂ enn  bie  große  6cblange  unter  ben 
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6fretcben  ber  SKtltflOl  fterben  müßte,  [0  murine  9DU6(0fei  beim  eilen  ,ju 
6cn  ftfitfen  bei  SDtlauxttcti  Mit  rufen:  &let  finb  mir  bclbc,  Bta{Ha-u>afc 
mag  ein  wenig  crmübet  (ein  D0I1  bem  langen  (Btgt,  «bei  iiJllblötcr  ift 

ftarU  unb  gejunb!    60  würbe  mein  meiner  MHuber  fpredjcn." 
9DUM5ftt  lacbte  bcr^Ild;:  „Qai  i[t  ettoa^J  anbcre4,  6d;luna.e;  ̂ ab-fa- 

wab  gebort  nid;!  mir,  leb  bin  allein  11116  braud)c  nur  (iir  mld;  311  forgen. 

Wfai  aber  könntet  II; r  für  mld;  tun?"  — 
„9Kein  trüber  mirb  es  feben,  tuenn  bie  3^if  5a,ju  gekommen  i(f.  (Er 

wirb  nid;f  fterben  bei  ben  9Hlngo$;  Gbingadjflookö  klugen  werben  u)ad;cn 

über  ibm,  unb  3Bafe-f<MDafe  ift  klug  uub  tapfer."  — 
„^obl  ift  fie  bat,"  ocrficbcrfc  ber  3ägcr  eifrig,  „aber  oerfprld;  mir,  bcifo 

\\)t  niebte  Unbcfonncncs  unternehmt;  nid;f$  könnte  mld;  unglücklieber 
machen,  als  wenn  bu  unb  ̂ ab  um  meinetwillen  aueb  in  bie  ßänbe  ber 

öuronen  fielet."  „9Keln  trüber  fei  unbeforgf,  bie  ©dawaren  galten  it;re 
klugen  unb  Obren  offen!" 

(ES  war  ein  crnftcS,  trauriges  9Kabl,  3U  bem  ßeftp  nun  cinlub.  3ubifb 
[ab  blaß  unb  elcnb  aus,  unb  kein  ©efpräcb  wollte  In  ©ang  kommen,  fo 
(ebr  9ZMlbföfer  fid;  aud)  bcmübfe,  oon  bannlofen,  beiferen  fingen  3U 
reben.  allein  ftanb  balb  mieber  auf,  unb  ber  |unge  9Kann  febaufe  prüfenb 
nacb  bem  6tanb  ber  6onne.  (ES  blieb  ibm  noeb  einige  fyit,  ebe  er  an  feine 
$Ibfabrt  benken  mußte.  60  winkte  er  3ubitb  unb  fragte  fie  leife:  „3br 
babf  mir  geftern  mit  ber  langen  33üd)fe  Zorn  ßufterS  ein  großes  ©efebenk 
gemad;t.  3ft  eS  (Sud)  wirklieb  ernft  bamit  unb  bat  (Eud)  (Eure  ©roßmut 

nlcbt  gereut?"  —  „Stfo  benkt  3br  bin,  Smibtöter,"  tief  baS  9Käbd)en  eifrig, 
„eS  ift  mir  bie  größte  ffreube,  wenn  3t>r  fie  annebmen  wollt;  in  beffere 

J$änbe  kann  id)  baS  ©ewebr  niebt  legen."  —  „^obl,  wobl,"  antwortete 
ber  3ägcr,  „leb  roeiß,  baß  £refffid)erbelt  meine  größte  ©abe  ift,  unb  bank- 

baren Qzx^nZ  nebme  id)  barum  bieS  ©efebenk  oon  (Eucb  an,  baS  beißt, 

wenn  aueb  Settp  bamit  einoerftanben  ift/'  9cad)bem  aud)  biefe  ibm  mit 
greunbUcbkett  bie  93üd)fe  3ugefagt  tjaffe,  konnte  SQMlötöter  fieb  erft  feiner 

greube  gan3  begeben,  (ix  jubelte  wie  ein  ßlnb  über  ein  fd)öneS  923eib- 
nacbtSgefcbenk  unb  wollte  aud)  nidjf  länger  bamif  warten,  eS  auS- 
3uprobteren. 

(Er  forberte  barum  ßbingaebgook  auf,  mit  ibm  eine  $lrf  'Probefdjießen 
3U  oeranffalten,  inbem  fie  nacbeinanber  bie  oerfebiebenen  6d)ießwaffen, 
bie  ibnen  3U  ©ebote  ftanben,  oerfuebten.  S)er  Delaware  willigte  gern  ein, 
obwobl  er  im  Umgang  mit  ©ewebren  gerabe  kein  9Keiffer  war. 

„^ß\x  fangen  mit  bzn  einfacben  93üd)fen  an,"  rief  S&ilbtöter,  „r>icr# 
mit  biefer,  ̂ ögel  finb  ja  genug  ba;  boxt  3um  93eifpiel  ift  ein  Saueber; 

nimm  bzn  3uerft  aufs  ßorn." 
(Ebingacbgook  oerlor  nie  unnötige  SEwrfe.  (Er  3ielfe  unb  fdjoß.  S)er 

9Jogel  tauebte  unter,  unb  bie  ßugel  büpfte  über  baS  Gaffer. 

^öilbtöter  lacbte  leife  unb  ̂ >er3lid>;  als  ber  <£ogel  wieber  emporfauebfe, 



102  3Bitotffet  auf  Urlaub 

um  Atem  3U  bolen,  brückte  er  lo£,  unb  bie  (Ente  fiel,  töblid)  getroffen,  auf 
6en  Lücken. 

60  feboffen  fie  abtoecbfelnb  nad)  oerfebiebenen  3^cn/  un&  niemanb 
konnte  ̂ ilbtöter  feine  große  Überlegenheit  abfpreeben.  (Er  felbft,  ber  fonff 

fo  befdjeibene,  batfe  eine  fo  große,  kinblicbe  {jreube,  baß  keiner  ibm  be£- 
balb  übel  toollte. 

„Aber  nun  mal  eine  fliegenbe  $\tl1&tibt,m  rief  er  enblid).  „6iebff  bu 
bort  oben  bzn  6eeabler?"  (Ebingacbgook  nabm  ein  neues  ©etoebr  unb 
feuerte  ab.  ©er  6d)uß  mar  febl  gegangen,  ber  <£ogel  befdjrieb  nur  einen 
©eiteren  ßrete  als  3uoor.  SKilbtöter  feboß;  faft  febien  e£,  al£  fei  ba£  2ier 
getroffen,  e£  ließ  fieb  einige  SfKeter  b^ab;  bann  aber  ftieg  e£  nur  noeb 
böber  in  bie  £üffe  unb  ftanb  nun  beinabe  fenkreebt  über  ber  Arcbe.  „60, 
nun  giltV  rief  ber  3äger  eifrig,  „ba£  ift  ein  roürbig  ̂ \z[  3um  erften 

6d)uß  mit  /2öilbtot'  unb  bie  befte  ©elegenbeit  3um  AuSproben." 
(EnoartungSooll  flauten  alle  empor,  al£  923ilbtöter  nun  kur3  unb  febarf 

3ielte.  3)a£  ©etoebr  blifcte  auf,  e£  folgte  ein  ßnall,  unb  im  näcbften  Augen- 
blick ftür3te  ber  mäcbtige  Körper  be£  Vogels  auf  bie  Plattform  ber  Ardje 

nieber.  ̂ ilbtöter  ftrablte  oor  Vergnügen;  aud)  ben  anberen  toaren  bie 
legten  ötunben  be$  ̂ eifammenfeinS  oiel  fcbneller  unb  leid)ter  ©ergangen, 

als  fie  gebaebt.  %m  aber  mabnte  ̂ ilbtöter,  ba^  bie  3eit  3ur  Abfabtt  ge- 

kommen fei.  „yßix  baben  eigentlicb  ein  leiebtfertig  6piel  getrieben,"  fagte 
er  nun;  „nur  3U  unferem  Vergnügen  ober  au£  (Eitelkeit,  muß  icb  fagen, 
baben  roir  biefen  ©efdjöpfen  baZ  £eben  genommen,  ba$  bod)  jebem  füß  ift. 
3d>  toerbe  bafür  nun  bei  ben  9Kingo£  büßen.  9tur  noeb  ein  3ßort,  3ubitb, 

ebe  icb  febeibe,"  toanbte  er  fieb  bann  an  biefe  unb  trat  mit  ir>r  in  bie 
Sabine.  „S2}enn  ba£  gefebeben  toirb,  toa3  icb  fürebte,  wolltet  3br  bann  fo 
freunblicb  fein  unb  ,3SHti>fof  meinem  greunbe  febenken?  ̂ Jßo\)\  toeiß  icb, 

baß  er  kein  fo  trefflieber  6cbü§e  ift  —  ba£  liegt  nid)f  in  ben  Oaben  ber 
9^ofbäute  —  aber  er  toirb  ba£  ©etoebr  3U  fcbäfjen  roiffen,  unb  feinem 

gan3en  6tamme  toirb  eine  folebe  SCDaffc  3ur  (Ebre  gereichen."  —  „^ilb- 
tot'  gebort  (Eud),"  antwortete  3ubifb,  „unb  3br  könnt  bamit  tun  unb  laffen, 
roa£  3br  roollt."  ̂ ilbtöter  bankte  ibr  noeb  einmal,  bann  ergriff  er  ibre 
Öanb,  brückte  fie  b^^licb  unb  fagte:  „£ebt  roobl,  3ubitb,  unb  erlaubt  einem 

febeibenben  greunbe,  bm  3br  toobl  nie  mebr  toieberfeben  toerbet,  ein  \)zx$- 
lieber  SBort  3um  Abfdjieb. 

3br  feib  ba£  febönfte  ̂ Käbcben,  bat  icb  Je  gefeben  babe,  unb  td)  ffible  für 
(Eud)  bie  aufriebtigfte  {Jreunbfdjaft  unb  öoebaebtung.  Aber  oergeßt  nid)t, 
ba^  (Eure  6d)önbeit  (Eucb  aud)  3um  93erberben  toerben  kann;  feib  auf 

(Eurer  5)uf,  ba^  3br  niebt  6d)aben  nebmet  an  (Eurer  6eele!"  3ubitb  bracb 
bei  biefen  Porten  in  ein  fo  fd)mer3lid)c£  Steinen  au£,  baß  ̂ ilbtöter  er- 
febrocken  inne  t)iclf. 

„^Jeqcibt  mir,  3ubitb,  toenn  icb  (Eucb  roebe  tat;  icb  meinte  e$  nur  gut 

mit  (Eucb;  aber  icb  fürebte,  icb  \)ättz  febroeigen  follen." 
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„Wein,  nein,  MlHlbföler,  M)x  büift  mir  alle«,  faa.cn,"  rief  fie,  ibre  Iräncn 
frodtnenb,  unb  fid)  geumltfam  fuffenb,  „3br  bubt  galt]  red)!,  unb  ld)  öanlic 
(Sud;  für  ttuer  tbrlUfrti  Vertrauen.  Ucbt  mobl,  unb  0OÜ  befd;ülje  (iud), 

ld;  kann  nid;t  glauben,  bojj  er  (iud;  fo  JaiiimcruoU  umkommen  (AM.41 
HNod;  einmal  rekbten  fie  fid)  öle  VMnbe,  bann  riß  2i3 i i ö t ö f c r  fid;  los, 

inöc^  3u5iff>  In  5er  Kajüte  blieb,  ba  fie  ll;rc  dräuen  nid;l  mcl;r  jitrüdi- 
3ubrängen  ocrmod;fe. 

3)cr  ©claioare  trat  an  be4  3ägerS  6cifc.  9lud;  ibm  balle  ber  6d;eibcnbe 

noeb  eftoaS  311  fagen.  „6d;lange,  id;  banke  öir  für  beine  treue  ffreunb- 
fd;aff;  fie  mar  mir  bas  beftc,  roaS  mir  bie  Osvbc  gab.  3)u  toeißf  fo  gut  roie 
ld;,  toaS  mir  bei  ben  fluronen  beoorftcbf,  alfo  braud;c  id;  mid)  oor  blr  nid;t 

311  ocrffellcn.  5tcl>rc  glücklid;  beim  mit  cXJ3al;-ta-roab  In  eure  Dörfer.  Dilles, 
roaS  id;  befitje  —  Diel  Ift  es  nid;f  —  (oll  eud;  gebären,  roenn  id;  nid;f  roie- 

berkebre,  bis  bie  £age  kur3  roerben.  Slud)  ba*  ©croebr;  ̂ tlbfof'  nimm 
mit.  3d;  toeiß,  bu  roirff  cS  in  (Ebrcn  balten.  6el  ffefs  gut  311  beiner  3aS- 
minblüte,  bajj  fie  bir  lange  unb  füß  buffc,  unb  fiel)  brauf,  bafa  fie  nid;f  3U 

febmere  Arbeit  oerrid;fcn  muß,  roie  baS  fo  oft  in  eurem  93olke  oorkommf." 
—  „3)ie  9Borfe  meinet  roeißen  ̂ ruberS  roerben  nlcbf  oerloren  geben/' 
anfroortetc  ber  Häuptling  ernft,  „fie  finb  auf  guten  93oben  gefallen,  roer- 

ben aufgeben  unb  5rud;f  fragen.  Qat  mein  trüber  noeb  einen  SttJunfd)?" 
—  ,,3d)  bin  ein  Sferift  ßbingaebgook,  unb  möd)fe  gerne  als  foldjer  in  ber 
(Erbe  ruben,  bis  ber  große  ©eiff  mid)  rufen  roirb.  3)er  ©eöanke,  ba§  meine 
©ebeine  oiclleicbf  unbegraben  in  ber  6onne  bleicben  unb  oon  ben  9Bölfen 
benagt  roerben,  iff  mir  febroer.  S33enn  eS  bir  fpäfer  einmal  möglieb  fein 
roirb,  bierber  3urüch3ukebren,  fo  fiebe,  ob  bu  fie  finbeff,  unb  beftaffe  fie, 

roie  eS  bie  6iffe  meines  93olkeS  iff."  — 
„^BaS  mein  95ruöer  roünfcbf,  roirb  gefdjeben;  er  möge  fein  Seq  tn  ben 

Q3ufen  öeS  greunbeS  auSfcbüffen."  — 
„SKun  iff  eS  genug,  ßbingaebgook;  icb  muß  forf.  2)a  nimm  nod)  einmal 

meine  Sanb;  fie  iff  bie  Sanö  beineS  JJreunbeS." 
9tun  traf  aud)  S2}ab-fa-roab  beran.  6ie  fprad)  nid)f  Diel,  roäbrenb  fie 

ibm  bie  Sanb  3um  $lbfcbieb  reiebfe;  aber  um  fo  beuflicber  rebefe  ibr 
bunkleS  $Iuge,  in  bem  ein  feffer  (£nffd)luß  unb  SCDille  lag. 

Öeffp  faß  3U  SQSilbföferS  (Srffaunen  im  93oofe.  Zxo%  feines  bringenben 
$lbrafenS  ließ  fie  fid)  oon  ibrem  (£nffd)luß,  ibn  inS  £ager  ber  fronen  3U 

begleiten,  nid)f  abbringen.  „3uöifb  bat  eS  gefagf,"  roar  ffefS  ibre  (Erroibe- 
rung  auf  feine  (Einroenbungen,  „mir  fun  bie  ̂ofbäufe  nicbfS,  unb  oielleicbf 

kann  id)  &ud)  nü&en."   60  ließ  er  fie  fcbließlid)  geroäbren. 
dbingad)gook  febob  baS  93oof  oon  ber  "Plattform  ab,  bann  aber  oerbüllfe 

er  fdjroeigenb  fein  öaupf  mit  einem  2ud)e,  fo  roie  eS  äbnlicb  bie  Körner 
taten,  roenn  ein  tiefer  6d)mer3  fie  erfüllte,  unb  fd)riff  3ur  ̂Ircbe  3urück. 

„©oft  fegne  eueb  alle/'  rief  SQ3ilbtöfer  noeb  einmal  3urück,  „er  febenke 
uns  allen  ein  923ieöerfeben;  iff  S  niebt  bier,  fo  boeb  in  einem  befferen  £eben." 
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cffp  unb  9Bilbtöter  fpracbcn  nicbt  Diel,  roäbrenb  fie  6er  Canbfpitje 
3urubcrten,   auf  roekber  bie  fronen  nun  it>r  £ager  aufgefcblagen 

Raffen. 
S23ilbfofcr  beobad)fete  mit  einer  gereiften  Slngftlicbkeit  ben  6fanb  ber 

6onne,  benn  er  fetjte  feine  (Ebre  barein,  pünkflicr)  3ur  oorgefebriebenen 
3eif    [\d)    bei   feinen   ©eroalt 
babern  roieber  ein3uffellen.  (ES 

roar  tbm  bureb  feinen  Aufent-      A\J 

balt  bei  ben  <De 
laroaren     roobl 
bekannt,      bafo 

foroobl    ein    3U 
frübeS  aB  aueb 

3U    fpäteS    (Er- 
fahrnen feinem 

Anfeben  bei 
ben  9*otbäuten 

fdjaben    roürbe. 
3ene£      hielten 

fle  für  ein  Sei- 
djen Innerer 

Unruhe  unb 
QIngft,      MefeS 

für     Süortbrü- 
t>eif  berfelben  tief  eingeprägt. 

cblgkeit,  unb  beibeS  galt 
für  glelcb  oeräcbtlicb. 

Unb  trotjbem  ber  junge 
9Kann  feine 
Abftammung 

oon  roel&en  (El- 
tern   ftetS    be- tonte   unb    flcb 

aud>    gan3    all 

(Ebrlft  unb 

9Belfeer  be- nabm,  fo  tjatte 

bod)  burd)  fei- 
nen    Diel[ät)ri- 

gen  Umgang 

mit  ben  3nbla- nern    fieb    ibm 

mand>e      6itte 

unb     ©eroobn- 
-  2)er  gan3e  6tamm  roar  auf  einem 

freien  'Pla&e  oerfammelt  unb  erroartete  mit  großer  6pannung  feine 
9*ückkebr. 

<Die  Häuptlinge  fa&en  In  rofirbeoofler  Haltung  auf  einem  umgeftür3ten 
93aumftamm.  ©erabe  batte  bie  6onne  ibren  Höcbffftanb  erreicht  unb 
fanbte  tt>rc  Gtrablen  fenkreebt  binab  auf  bie  bieten  93aumkronen,  al$ 

SQ3Übtöter  in  ber  £icbtung  erfdjien.  (Ein  allgemeines  berounbernbeS  Stau- 
nen lohnte  ibn  für  feine  Pünktlichkeit. 

Alle  Ratten  biefen  Augenblick  mit  Xlngebulb  erroartet,  benn  bie  Häupt- 
linge baften  3um  Aufbrucb  geraten  nacb  ben  kanabifeben  6een.  (Ebe  bie 

6onne  unterging,  roollten  fie  auf  ber  S23anberung  fein,  benn  e$  roar  itjnen 
9Iad)ricbt  3ugekommen,  baß  Gruppen  oon  ben  englifeben  Sorte  fict>  3um 

ßrieg$3ug  gegen  fie  rüfteten.  3^ei  roid)tige  <Dinge  roaren  aber  oorber  t>icr 
noeb  3U  erlebigen:  bie  Aburteilung  be£  (befangenen  unb  bie  (Eroberung 
bes  ßaftellö,  ba£,  roie  fle  roobl  rou&ten,  gar  mancberlel  begebrenSroerte 
6cbätje  für  fle  barg. 
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3ml  ßAttpflinfli  befestigten  bti  Xcnppej  0Cl  cmc  luar  SUoeiioglb  öer 
feine  ffibteuoc  6teUi  doi  allein  |etnei  SDelftfceM  unö  9ereb|amkeil  oer- 
öanktc,  bti  uuöerc  uhu  öcr  Puuti;cr,  öcr  |id;  ömeb  (druufumkelt  unö 
üift  einen   Juiiueu  unter  (etilen  ̂ luiniue^ieno||en  etioorbcu  butle. 

^clöc  (ajjcn  öettc  an  6eitc,  als  MUllötbtcr  üor  flc  trat  unö  In  öcr 
6prucbc  öcr  a)cluu>arcu  tief:  „öd;auct  empor  gttt  oonnc,  id;  komme  jur 

oorgcjcbrlcbeucu  ;jcit.   91UH  beginn!  mit  mir,  u>a$  ibc  roollt." 
,/itfUlkommcn,  ^lclcbgc|id;i/'  rcöete  Jviucnouk  tl;n  an.  „  UHr  (eben,  öu 

blft  cm  tapfttei  .Uucua  unö  l;a|t  eine  reölid;e  3""flc-  Uufer  gefallener 
Krieger  umö  einen  lourölgcn  Begleiter  baben  auf  feinem  ̂ lüegc  3U  öen 
glücklichen  3agögiünöcn,  roenn  meine  V!cutc  finöcn  roeröen,  öafo  er  öen 
HUJeg  allein  nicl;t  machen  kann.  u)ocb  3uuäcbft  bcrid;te  unü;  toaö  baben 

öciue  meinen  'Jrcunöc  öir  aufgetragen?" 
^ilötöter  3ögcrte  uiebt,  öie  ̂ ntioorten,  öle  ibm  gerooröen  roaren,  mög- 

Üd;ft  wortgetreu  roieöcrjugeben,  obioobl  et  öaö  Mißfallen,  öa£  öiefe  er- 
regten, öcutlicb  bemerken  konnte. 

„Meine  *^cute  roeröen  über  öid;  3U  ̂ ate  fi&en,"  fagfe  c^ioenoak  öann, 
„mein  ̂ ruöer  möge  roarten." 

S)ie  älteren  Krieger  ocrfdjtoanöen  nun;  auef;  6umacb,  öa£  9Beib  öeö 
©cfallenen  öurfte  öer  Beratung  beiroobnen.  9ZMlöföter  fab  fict>  gleid) 

öarauf  allein.  LiZ3or;l  roufete  er,  öafj  ein  (Entrinnen  unmöglich  roar,  unö 
öa)3  t)unöcrt  6pät;eraugen  jeöe  feiner  33eroegungen  beobachteten;  öennoeb 

begann  fein  (Seift  alle  nur  öenkbaren  Möglichkeiten  3ur  «Jlucbt  au$3ufin- 
nen;  öenn  jeftt,  naeböem  fein  QBort  eingeiöft  mar,  roar  ibm  öiefer  ©e- 
öanke  kein  Unrecht  mebr;  im  ©egentell. 

Obroobl  er  eine  6tunöe  ©arten  mußte,  kam  if)m  kein  $lu£roeg  3U  feiner 

Rettung  in  öen  6inn,  öer  ibm  öie  geringfte  Hoffnung  auf  (Erfolg  oer- 
fproeben  t>ätte.  S)ie|e  6tunöe  öünkte  ibm  roie  eine  (Ewigkeit. 

(Enölicb  rouröe  er  cor  feine  Siebter  gerufen.  2ttoenoak  erfrob  fiefj  oon 
feinem  6ifce  unö  reöefe  öen  (befangenen  an,  roie  folgt:  „^öir  roifjen,  öa& 
mir  einen  tapferen  Krieger  unö  einen  gefebickten  3äger  öer  93lekbgeficbter 
in  unferem  £ager  baben.  2)ie  öuronen  können  einen  ftarken  $km  roobl 

braud;en,  öenn  öie  cfabl  bei  roeifoen  Männer,  öie  oon  Often  fyzxübtx- 
kommen  unö  unö  oerörängen  rooüen,  ift  groß.  Sier  ift  öie  6umadb.  3bre 

6öbne  finö  noeb  jung  unö  baben  junger,  aber  öer  fie  ernäbrte,  ift  tot,  er- 
fragen oon  öer  öanö  eine£  ̂ leicbgeficbtS.  2)ort,  nimm  öie  93ücbfe,  fie  ift 

gelaöen,  febiefte  öa£  ̂ öilö  unö  trage  e£  in  öie  Sütte  öer  S23itroe;  näbre  fie 

unö  ibre  ßinöer,  [ei  ibr  ©atte  unö  roeröe  ein  Surone."  — 
„2)ie  $introort  auf  (Euren  ̂ orjcblag,  Joäuptling,"  erroiöerte  SEÜötöter, 

»ift  leiebt;  icb  bin  ein  d\)ü\t  unö  ein  roeißer  Mann,  unö  nie  roeröe  icb  ein 
rote£  ̂ eib  unö  eine  öeiöin  3ur  grau  nebmen.  (Sern  roüröe  icb  ibre  ̂ in- 
öer  ernäbren,  aber  öa  icb  ̂ in  £urone  roeröen  kann,  ift  öieö  niebt  möglict;» 

unö  (Eure  jungen  Krieger  mögen  für  fie  forgen.  3cb  babe  mit  ibrem  ©at- 
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fcn  einen  ebrlicben  ßampf  gekämpft,  unb  er  fiel,  roeil  mein  Auge  fd)ärfer 

3ielfe  unb  meine  Scmb  fixerer  roar." 
(Ein  allgemeine^  9Kurren  ber  Un3ufriebenbeit  erfjob  fiel)  nad)  biefen 

Porten.  $)ic  Leiber  fparten  niebt  mit  bäßlicben  6d)impfroorten,  unb  bie 
oer[d)mät)te  6umad),  bie  reieblid)  fo  alt  roar,  tafa  fie  S^ilbtöter^  9Hutter 
bätte  fein  können,  keifte  am  lauteften. 

(Sine  blinbe  923ut  aber  packte  ben  'Pantber.  (Er  roar  ber  93ruber  ber 
6umad),  unb  3U  feiner  9kd)gier  gefeilte  fid)  nun  ber  3orn  über  bie  feiner 
6d)roefter  angetane  6cbmad).  (Er  riß  feinen  Somabarok  au£  bem  ©ürtel 
unb  fcbleuberte  ibn  nad)  bem  Raupte  ̂ ilbtöterö.  SMefer  aber  fing  bie 
SQ3affe  gefdjickt  an  ibrem  ©riffe  auf;  babei  kam  fein  Arm  fo  boeb  über 
fein  ßaupt  3U  fteben,  baß  er  gerabe  bie  redjte  6tellung  inne  fyattz,  ben 
^urf  3urück3ugeben.  3n  feine  fangen  ftieg  eine  jäbe  ̂ öte,  unb  im 
nädjften  Augenblick  flog  ber  2omabarok  auf  ben  Angreifer  3urück.  SHefer 
batte  fieb  be£  Wurfes  nid)t  oerfeben;  er  roid)  niebt  au£,  noeb  oerfuebte  er 
ba£  tobbringenbe  97teffer  au£  feiner  93af)n  3U  fcbleubern.  (E£  brang  ibm 

tief  3toifcben  ben  Augen  in  ben  6d)äbel  ein.  9Kit  einem  gellenben  Auf- 
febrei  ftür3te  er  3U  93oben.  Alle  eilten  beftür3t  bem  (betroffenen  3ur  ßilfe. 
liefen  Augenblick  benufcte  SCOilbtötcr  unb  rannte  mit  ber  6cbnelligkeit 
eines  gebegten  ̂ ilbeS  baoon.  2)od)  febon  in  ber  nädjften  9Hinute  r^affc 
man  feine  <yiucr>t  bemerkt,  unb  mit  lautem  (Sebeul  Jagte  bie  gan3e  Sorbe 
bem  entflobenen  SBMlb  nad). 

^Bilbtöter  t>afte  fieb  roäbrenb  ber  oorangegangenen  6tunbe  be$  3öar- 
ten£  ba£  ©elänbe  genau  angefefjen.  S)a£  Ufer  roar  r;ier  nur  mit  roenig 

33äumen  beftanben,  e£  glieb  etroa  einer  ̂ öalbroiefe.  3)er  'Plafc  be£  £ager£ 
roar  gan3  abgebol3t,  nur  bie  mädjtigen  93äume,  bie  babinter  rouebfen,  brei- 

teten ibre  <2lfte  barüber  bin  unb  fpenbeten  6d)atten. 
60  lief  er  erft  eine  6trecke  am  feiebten  Ufer  entlang,  fobalb  e£  if)tn  aber 

möglieb  fd)ien,  brängte  er  fieb  burd)  bie  93üfd)e  unb  gelangte  in  ben  ̂ alb, 
ber  fieb  3^  einem  nid)f  febr  fteilen  nod)  \)o\)tn  Sügel  bin3og.  £rotjbem 

erfebroerte  bem  ftliebenben  bie  Steigung  ba£  ̂ orroärtekommen;  boeb  bit- 
ten feine  Verfolger  |a  gegen  bie  gleidje  6cbroierigkeit  3U  kämpfen.  3uerf* 

rourben  mehrere  6d)üffe  nacb  it>m  abgefeuert,  oon  benen  aber  keiner 
ibn  ftreifte. 

Auf  ber  f)öbe  angelangt,  lag  cor  ibm  eine  tiefe  6d)lud)t,  bie  it>n  oon 

einem  3toeiten  öügel  trennte.  (Er  mußte,  baß  er  auf  bie  5)auer  ben  'IBett- 
lauf  mit  feinen  ©egnern  niebt  aushalfen  konnte.  (Er  fab  fid)  nacb  einem 
93erfteck  um,  boeb  fab  er  nid)t3,  roa§  ibm  bätte  6d)ufc  bieten  können.  9tur 
längs  be£  ßammeS  lag  ein  umgeftür3ter  Q3aumftamm.  9Kit  bem  9ftute 
ber  93er3roeiflung  überfprang  er  ibn  unb  roarf  fieb  bann  mit  einem  6d)rei, 
alö  eile  er  3ur  6cblucbt  binab,  biebt  neben  bem  6tamme  nieber. 

Unb  roirklieb  —  bie  3nbianer  bitten  biefe  Cift  niebt  bemerkt;  fie  ftürm- 
ten  in  roilbem  £auf  berbei,  festen  über  ben  6tamm  binroeg  unb  eilten  in 
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bie  Hefe.  (Efma  Dlcrjlg  Männer  modjfen  [o  über  \\)\\  blnmeggefprungen 

[ein;  5a  erbob  er  (leb  ootfiebtig,  ($0X1110  fid)  flacb  über  öen  Gtumm  3111  weh 
unb  lief  eine  6lrecke  neben  bem  Kamine  be«.;  vnigel«.;  bin.  3)as  (Sefd)rel 
ber  Wofbäufe  mar  oerftummf,  offenbar  [uebfen  fie  feine  6pnr.  (£r  l;ob  öen 

ttopf  nur  ein  menlg  über  bie  ̂ Inböbc  um  ,)it  erforfeben,  nad)  meldjcr  LHid)- 
tiuifl  jene  fid)  gemanbf.  3)abel  rourbe  er  cnlbedtt,  unb  oon  neuem  fefofe 

alles  ibm  nad;.  81  blieb  Ibm  kein  anberer  c^hi^mefl  mebr  als  6er  6ee; 
benn  oon  brcl  Gelten  ftürmten  6ic  Verfolger  t> i n ! c r  tl)m  brein. 

(Er  flob  nabe  am  Cagcr  roieber  porüber  bem  6fraube  ]ü,  mo  er  fein 
ßanu  gelaffen  batte;  roobl  febrien  bie  913elber  binfer  ibm  brein,  bod) 

magfc  keine,  ibm  ben  'HJeg  3U  fperren.  ftonnfe  er  basi  c23oo{  errcid;cn, 
bann  mar  er  gerettet.  Unb  rldjtig  —  es  lag  noeb  an  berfelben  6felle,  mo 
er  cS  gelaffen.  6d;on  Jubelte  fein  Qcx$  —  ba,  o  6d)reckcn!  —  2)ic  Silber 
maren  meggenommen  morben.  (Sinen  $lft  am  S^ege  aufraffend  trat  er 

bis  in  bic  Knie  ins  Gaffer,  fließ  bat  33oot  mit  aller  ibm  3U  ©ebote  ffeben- 
ben  ̂ vraff  in  ben  6ee,  fprang  mit  ber  33ebenbigkeit  eines  9^el)cö  hinein 
unb  legte  fid;  flacb  auf  bem  Lücken  am  33oben  bcS  6d)iffeS  nieber.  (Er 
borte  bat  £rtumpbgefd;rci  ber  öuronen,  als  biefe  baS  Ufer  erreicht  batten. 
2)od)  baS  ßanu  mar  fo  leid)t,  baß  eS  gän3Üd)  ber  ̂ Billkür  ber  6trömung 
preisgegeben  mar,  unb  Jeber  ̂ inbbaud)  eS  babin  unb  bortbin  3U  breben 

oermoebte.  (Er  oerfuebte  mit  feinem  3agbmeffer  in  bie  6eitenroanb  beS- 
felben  ein  Cod)  3U  bobren,  um  beobaebten  3U  können,  maS  oorging  unb  in 
roeldjcr  9ttd)tung  er  getrieben  rourbe.  5)a  feblug  eine  ßugel  burd)  beibe 
6eitcnroänbe  unb  erfparte  ibm  bie  ©eitere  9Kübe  beS  $IuSbobrenS.  ©od) 
bem  ©efdjrei  oon  oorbin  mar  eine  noeb  beängftigenbere  6tille  gefolgt. 
(Enblicb  fab  er  über  fid)  bie  S93ipfel  einer  Siebe.  (Er  oermoebte  fid)  bieS 
niebt  3U  erklären  unb  fd>aufe  oorfiebtig  burd)  baS  ßugellod).  (Er  bemerkte, 
baß  baS  ̂ oot  fid)  etroa  auf  bunbert  9Heter  bem  6tranb  roieber  genäbert 
batte.  9tun  griff  er  nad)  bem  $lft,  ben  er  oorbin  mitgenommen  batte,  unb 
oerfudjte,  liegenb  fid)  binroeg3urubern.  (ES  gelang  aud)  gar  niebt  fo  fd)led)t, 
unb  noeb  einmal  fing  feine  Soffnung  an  3u  fteigen.  S)a  aber  beraubte  ibn 

ein  rooblge3ielter  6ebuß  feines  9tettungSroerk3eugeS.  ©er  $Ift  mar  bureb- 
fdjoffen  morben,  unb  toieber  mar  er  roillenloS  ben  (Elementen  preisgegeben. 

(Eine  3roeite  ßugel  flog  fo  nabe  an  feinem  ßopf  oorbei,  bafa  er  ftcb  kaum 
3U  regen  roagte.  3®an3ig  Minuten  lang  trieb  er  fo  auf  bem  Gaffer  babin 

—  eine  enblofe  3etf  bünkten  fie  ibm.  93om  Ufer  brang  kein  £aut  3u  ibm 
berüber;  im  (Stillen  begfe  er  eine  leife  Hoffnung,  bafa  feine  greunbe  oom 
kaftell  auS,  baS  bem  Cager  ber  3nbianer  gerabe  gegenüber  gelegen  batte, 
oielleicbt  feine  glucbt  beobaebtet  bätten  unb  ibm  3U  $ilfe  eilen  mürben. 

(Enblieb  borte  er  einen  leifen,  knirfdjenben  £on;  er  konnte  fid)  ben- 

felben  niebt  reebt  erklären,  ©leieb  barauf  aber  beugte  fid>  über  ben  <Ranb 
feines  ßanuS  baS  ibm  nur  G1I3U  bekannte  ©efid)t  beS  Häuptlings  ̂ ioe- 
noak,  ber  baS  93oot  oöllig  ans  Ufer  30g  unb  mit  fpöttifeber  9Hiene  fagte: 
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„9Kcin  Junger  Qreunb  iff  nun  lange  genug  auf  bem  SQ3affer  umber- 

gefabren;  (eine  33eine  muffen  ff  elf  getoorben  fein  oom  £iegen."  — 
,,3d)  bin  uMeber  in  (Eurer  ©etoalt,  9Hingo,"  erroiberfe  ber  junge  9Kann 

rubig,  „aber  3br  müßt  mir  3ugefteben,  baß  id)  ebenfogut  oerftebe  3U  ent- 

fliegen, al$  mein  SCUorf  3U  Ralfen."  — 
„9Kein  trüber  bat  flinke  93eine,"  anfroorfefe  biefer.  „^Keine  Jungen 

Krieger  muffen  fücbttg  jagen;  er  iff  ein  (Elentier,  aber  ein  $ifd)  iff  er 
nid)t;  im  SQ3affer  kann  er  nid)f  leben,  roir  baben  it>n  im  ̂ efce  gefangen. 
93ielieid)f  r;af  er  fid)  aber  nun  befonnen  unb  fiebf  ein,  baß  ba£  £eben  in 

ben  9I3älbern  bod)  angenehmer  iff  unb  baß  er'£  in  ben  öütfen  ber  ßuronen 
leidster  unb  bequemer  bat."  — 

,,^ein,  ̂ ofbauf,  ba  irrff  bu  febr,  roenn  bu  meinff,  id)  babe  meine  2In- 

fid)f  geänberf."  — „£)enke  barüber  nad),  33leid)gefid)f,  roaä  id)  gefagt  babe,  roäbrenb  leb 

mit  meinen  Kriegern  über  bein  6d)ickfal  berate." 
^öilbföfer  fab  3U  feinem  (Erffaunen,  baß  ber  gan3e  Cagerplafc,  ber  noeb 

oorbin  ba£  bunfeffe  93ilb  bargebofen  baffe,  oöllig  geräumt  roorben  roar. 
9ttoenoak  febriff  auf  ba£  2)ickid)f  ber  Zäunte  3U  unb  entfebroanb  feinen 
93licken;  er  fab  fid)  oöllig  allein;  bod)  er  traute  nid)f,  baß  bem  roirklieb  fo 
fei.  S)a  traf  plötjlid)  Seffp  3U  ibm. 

„Armes  £inb,"  fagfe  er,  „id)  babe  (Eud)  gan3  oergeffen  in  ber  Auf- 
regung ber  legten  Gfunben:  S23o  roaref  3br  bie  gan3e  SzitV  Seffp  febaufe 

ibn  traurig  unb  oortourfäooll  an.  „O  'SBilbföfer,"  fagfe  fie  bann,  „roarum 
babf  3br  ben  Suronen  getötet?  3br  roißf  bod),  baß  ©off  ba£  £öfen  ©er- 

boten bat."  —  „2)a3  oerffebt  3br  niebf,  Seffp.  £)er  9Itingo  bat  mid)  3uerff 
angegriffen,  unb  e£  ift  ßrieg;  ba  muß  man  mand)e£  tun,  roa3  im  ̂rieben 
nid)f  erlaubt  iff.  2)od)  fagf,  feib  3br  aueb  gefangen?  9Bo  fmb  benn  alle 

Suronen  bingegangen?" 
(Ebe  Seffp  anfroorfen  konnte,  trafen  bie,  nad)  benen  er  foeben  gefragt 

baffe,  au£  bem  SQ3albe  betoor.  2)ie  9Känner  roaren  alle  beroaffnet;  febroei- 
genb  unb  mit  brobenben  9Hienen  fcbloffen  fie  einen  ßrete  um  ibn;  einige 
prüften  bie  6d)ärfe  ibre£  £omabatok£,  unb  im  ßinfergrunb  bemerkte  er 

bie  grauen  unb  ßinber,  bie  au£  ßienbol3  6pliffer  3ured)f  febniften.  993ilb- 
föfer  roußfe  roobl,  baß  fie  ba3U  beftimmt  roaren,  ibm  in$  fflcifd)  geffoßen 

unb  bann  ange3tinbet  3U  roerben.  SRun  galt  e£,  bie  gan3e  ßraft  3ufammen- 
3unebmen,  um  feff  unb  ffanbbaff  all  bie  ̂ Hartem  3U  ertragen,  bie  ibm  auf- 

erlegt roürben. 

^ioenoak  traf  auf  ibn  3U,  unb  mit  eifiger  ßälfe  fprad)  er:  „galken- 
auge,  3roei  unferer  fapferffen  Krieger  fielen  burd)  bid).  9tur  einen 

6kalp  bringen  roir  mit,  roenn  roir  3U  unfern  Dörfern  in  ßanaba  beint- 
kebren;  e£  muffen  ibrer  mebrere  fein.  <Den  6kalp  ber  9Hofd)u$raffe 
fragen  roir  mit  un£,  fprld),  follen  roir  ben  beinen  lebenb  ober  tot  mit  un£ 

nebmen?"  — 
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J8M,  (ntont/  Mit- 

flcflucfc  bet  ."Jäger  mit tfeftiglicii.  „9Ra4f  mit 
in iv,  BOi  Ibr  tuollf,  bod) 

ein  Onronc  werbe  leb 
nie.  34  febe,  ibr  werbet 
nun  mit  ̂ en  Wörtern 

beginnen;  id)  will  fie 
ertrugen  DtC   ein 

9Kann,  obfd;on  id)  nlcbf 
weift,    tuic  weif  meine 

5traft  6o3U  reid)!." 
Gin  junger  Silber 

traf  bernor;  blc  gran- 
3o[en  bitten  Ibm  ben 
bc3cld;nenben  9Iamen 
Oorbeaa  roiige,  rote 

5?rä'bc,  gegeben,  roeil  er 
fid)  }o  gerne  reben 

borte,   „öörf,"  rief  er, 
„wie  ba$  weifte 

Gebwein  3U  grun3en 
beginnt;  er  bort  baZ 
flirren  ber  9Keffer  In 

ben  ©ürfcln  ber  fro- 
nen. (Er  bat  ben  Cur 

getötet  unb  babei  bin- 
ter  fieb  geblickt,  um  ba£ 
Seuer  feiner  eigenen 
Q3ücbfe  niebf  feben  3U 
muffen.  SQSir  roerben 

ba£  ©efebrei  eines  jun- 

gen "Panfberä  boren. 
(£r  ift  ein  betawarifd)e£ 
9Beib  mit  ber  Sauf 

eines  93leicbgeficbf$." 
SRtoenoak  befahl  bem 

6cbtDätjer  3U  febroeigen. 

Stuf  feinen  Söink  tra- 
fen einige  Krieger  ber- 

oor,  bie  bem  (befange- 
nen 9lrme  unb  93eine 

feffelfen.   2)ann  würbe 
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er  an  bem  6fammc  eines  jungen  93aume£  feffgebunben,  bod)  fo,  baß  er 
ben  Kopf  nod)  etroaS  brefjen  konnte. 

$Ilt  unb  (ung  brannte  oor  Ungebulb,  mit  bem  graufamen  6piel  3U  be- 
ginnen. 9tioenoak  gab  baS  3cicfren,  unb  als  erfter  trat  ber  |unge  3nbianer 

oor,  ber  ben  93einamen  ber  9tabe  führte.  (Er  fdjroang  bie  ̂ affe  mebr- 
malS  brobenb  über  feinem  Raupte,  bann  fdjleuberte  er  fie  burd)  bie  £uft. 
6ie  fut>r  nod)  am  6tamm,  an  bem  SQMlbtöter  angebunben  roar,  oorüber 
unb  blieb  in  ber  9Ünbe  einer  batjinter  ftebenben  (£id)e  ftecken. 

3)ie  £eiftung  mar  fefjr  gering,  unb  unter  bem  Sotjn  5eS  gan3en  6tam- 
meS  mußte  9kbe  fid)  3urück3iet)en. 

Q3ei  biefen  golterfpieien  ber  3nbianer  (ollte  nämlid)  nid)t  ber  Zob  beS 
Opfert  fo  fcbnell  roie  möglid)  berbeigefübrt  ©erben.  3)aS  6d>aufpiel  follte 
mögliebft  lange  bauern  unb  ben  3ufcf)auern  mefjr  bie  ©efd)icklid)keit  ber 
Krieger  3eigen,  als  iferen  9kd)eburft  befriebigen  burefr  ben  Einblick  ber 
Ceiben  beS  ©emarterten.  923iibtöter  mußte  baS,  unb  er  nat)m  (eine  gan3e 

Kraft  3u[ammen/  feinen  graufamen  Reinigern  roenigftenS  bieS  legte  Ver- 
gnügen 3U  oereiteln.  (Er  3uckte  mit  keiner  S23imper,  roäfjrenb  bie  gefähr- 

lichen Waffen  um  fein  ßaupt  flogen. 
3e  gefdjickter  ein  Krieger  toar,  um  fo  näfcer  mußte  er  fein  92teffer  am 

Raupte  beS  Oefangenen  oorbei  unb  in  ben  6tamm  beS  93aumeS  3U  fd)leu- 
bern.  60  lobte  bzn  3toeiten,  ber  feine  Kunftfertigkeit  3eigte,  bie  Veroun- 
berung  ber  gan3en  Verfammlung,  benn  eS  mar  ilim  geglückt  ben  £oma- 
Ijarok  fo  bid)t  über  bzn  Kopf  SQ3ilbtöterS  3U  fd)leubern,  baß  er  eine  Saar- 
fträbne  an  bzn  93aum  tjeftete. 

2cun  kam  bie  %ibe  an  ben  6pringenben  Knaben.  SQ3oburcb  er  biefen 
^tarnen  fid)  erroorben  I)atfe,  3eigte  fid)  gleid)  an  ber  $lrt,  roie  er  nun  3U 
Sterke  ging,  (Er  mar  oon  großer  Veroeglicbkeit  unb  büpfte  oor  feinem 
Opfer  bin  unb  t>er  unb  bebrofcte  it>n  balb  oon  biefer,  balb  oon  Jener  6eife. 
6d)ließlid)  oerlor  ̂ öilbtoter  bie  Oebulb.  Söbnenb  forberte  er  it>n  auf, 
feine  93ockSfprünge  ein3uftellen,  ba  bieS  ein  Kinb  fo  gut  roie  er  fertig 
bringe,  ̂ ßax  eS  nun  ber  3<>™  über  biefe  Sporte  ober  Ungefd)icklid)keit, 

—  bie  ̂ Baffe  oerle^te  S23ilbtöter  leid)t,  unb  über  ben  3üngling  ergoß  fid) 
eine  fflut  oon  6d)eltroorten,  ba  burefr  it>n  baS  6d)aufpiel  beinahe  ein  3U 
frfibeS  (Enbe  gefunben  fyattz. 

yiod)  mebrere  Krieger  traten  auf,  bie  mit  großer  Kaltblütigkeit  teils 
baS  23eil,  teils  baS  9Iteffer  roarfen.  9HeI)rmalS  rourbe  ber  ©efangene  leiebt 

©erlebt,  bod)  nie  erbielt  er  eine  ernftere  'ZBunbe.  (Er  trug  aber  einen  fo 
fjelbenbaften  ©leidjmut  3ur  6d)au,  ba^  9ttoenoak  ibm  feine  93erounberung 
nld)t  ©erjagte.  (Er  begte  offenbar  nod)  immer  ben  ̂ unfd),  biefen  tapferen 
Krieger  feinem  6tamme  3U  geroinnen,  unb  fragte  beSbalb  feine  £eute,  ob 

fie  bem  (Spiel  nid)t  (Einljalt  tun  roollten.  $Jber  biefer  Vorfdjlag  rourbe  ein- 
stimmig abgelebnt. 

yiun  aber  forberte  ber  ßäupfling  bie  beften  6d)üfjen  auf,  ifcre  Kunff  3U 
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3cigen.  c.UMlbföfer  empfanft  btti  a(^  eine  (Sriekbterunß.  (£r  wußte,  w\i 
ungeübt  blc  melffen  3tl6lanei  mit  einer  6d;leßu>affe  roaren,  unb  bofffe, 
6a(j  ein  ungefdjldtier  6d)uß  feinen  Qualen  bal6  ein  (inbc  mad)en  roürbc. 

<Dod;  ebe  biefer  quelle  £cil  bei  6piclc<J  begann,  trat  Öcffo  In  ben  ftrels 

unb  fragte:  „cU*arum  quält  ibr  ben  öefangenen  [o  graufam?  Cr  roar  euer 
ffreunb;  benn  ate  Vafet  unb  öarrp  öurro  ausgingen,  um  eure  6kalpe 

3U  erbeuten,  bat  er  uerfuebf,  fic  bauon  abzubringen!" 

S)ie  ̂ erfammlung  ließ  ba$  9Käbd)en  rubig  auSfprecben,  ja  fie  folgten 
mit  Slufmerkfamkeit  ibren  Porten,  unb  au£  ber  $lntroort  9ttoenoak£ 
fpracb  eine  geroiffe  (Ebrfurcbt,  als  er  erroiberte. 

„©erne  laufebe  iä)  ben  Porten  be£  roeißen  9Häbcben3;  id)  roeiß,  ber 
große  (Seift  rebet  oft  au£  ibr,  aber  beute  bat  fie  feine  6timme  niebt  riebtig 
oernommen.  ^obl  ging  Salkenauge  niebt  auf  unfere  6kalpe  au$,  aber 
er  bat  3toei  unferer  beften  Krieger  getötet,  unb  er  muß  ibrem  ©eifte  folgen, 

fie  forbern  e£.  9Keine  £od)ter  fege  ftd>  nieber  3U  unferen  grauen." 
£ettp  roar  geroobnt,  3u  geboreben,  unb  tat,  roie  ibr  gebeißen  roarb. 
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£)ie  ßrieger  ffctlfen  fid)  fo  bicbf  oor  bem  ©efangenen  auf,  baft  öa3  S^uer, 
ba^  au3  bcm  Cauf  tbrer  93ficbfen  harn,  ibn  faff  erreicbfe.  Obtoobl  er  ba- 
btird)  gcjtoungen  mar,  qcrabc  in  bic  9Künbung  ber  ©eroebre  3U  blicken, 
mar  ibm  biefe  31rf  ber  ffolfer  boeb  lieber.  (Er  rouftfe  jebeSmal  oorber,  roo 

bie  ßugel  einfaMaqen  roürbe,  fo  oerfraitf  roar  ibm  biefe  Stoffe.  <Die£  311 
beobaebfen,  befcbäffigfe  feinen  ©eiff  fo  febr,  bafa  er  barüber  jeglicbe  lin- 
rube  unb  Unficberbeif  oerqafö.  ̂ Ille  Rüpeln  fcbluqen  qan3  in  ber  9?äbe 
feinet  5$aupfe3  ein,  boeb  keine  einige  oerteftfe  ibn.  6cblieftlicb  btelf  er 
ftcb  niebf  länger  3urfick,  fonbern  rief  ibnen  fpöffifd)  3U.  „9Hingo3,  e$  tft 
eine  6cbanbe,  roie  fcbledjf  ibr  3ielf.  3ebe$  3)elaroarenroeib  roürbe  feine 
6acbe  beffer  macben;  roenn  ibr  mir  meine  9Irme  freigäbet  bann  wollte  id) 
eud)  3eigen,  roie  man  febieftf.  Qluf  bunberf  9Kefer  Entfernung  roollfe  id) 

bie  bünnffe  6kalplocke  eines  jeben  unter  eud)  an  ben  näd)ffen  93aum  bef- 

fen."  ©iefer  6poff  rei3fe  bie  ̂Jßnf  ber  Krieger  auf§  äufterffe;  oielleicbf  baffe 
ein  ooreiliger  6cbuft  ben  9Kunb  be£  furcbflofen  GprecberS  für  immer  3um 
6cbroeigen  gebracbf,  bäffe  niebf  9Uüenoak36cbtaubeif  3U  einer  Ciff  gegriffen. 

(£r  fpracb:  „3)er  ©efangene  fpricbf  roeife.  92Mr  baben  un3  benommen 
roie  bie  93laJ3gefid)fer,  bie  be£  ̂ taebfS  ibre  üTüren  mif  eifernen  Siegeln 

oerrammeln  au3  gurebf  oor  ben  Qtofbäufen.  llnb  roenn  ein  geuer  au3- 
briebf  in  ibrer  $ütfe,  muffen  fie  in  ben  flammen  umkommen,  roeil  fie  ibre 
Suren  niebf  3U  öffnen  oermögen.  ̂ öir  baben  ̂ Bilbföfer  3U  feff  gebunben. 
(Sr  k  a  n  n  fid)  ja  niebf  beroegen,  unb  roa3  für  ibn  3^ang  roar,  bielfen  roir 

für  ßalfblüfigkeif  unb  Selbenmuf.  93inbef  ibn  lo£,  gebt  ibm  93eroegung£- 

freibeif,  unb  ibr  roerbef  feben,  roie  roeif  fein  9Huf  ber  iff." 
9Hif  großem  93eifall  rourbe  biefer  $lufforberung  ftolge  geteiffef;  al£ 

SCDitbföfer  roieber  über  ben  freien  ©ebraud)  feiner  ©lieber  verfügen  konnte, 
kebrfe  ibm  noeb  einmal  bie  ßoffnung  QUf  Rettung,  bie  er  fdjon  gän3lid) 
aufgegeben  baffe,  3urück. 

3)ie  9tofbäufe,  fogar  bie  Leiber  unb  Wabfan,  festen  nun  ibre  (£bre 
brein,  feine  9^ube  3U  erfebüffern  unb  ibm  irgenbroelcbe  3eicben  oon  3urd)f 
3U  entlocken.  97tif  unglaublicben  6cbimpfroorfen  fielen  fie  über  ibn  ber, 
allen  ooran  bie  beleibigfe  6umad).  2Jber  ibre  ̂ Borfe  rübrfen  ibn  niebf; 

angeffrengf  borebfe  fein  ©eiff  in  bie  fferne,  ob  niebf  ein  Cauf  3U  oer- 
nebmen  fei,  ber  ibm  Rettung  oerbeißen  möcbfe. 

9*ioenoak  maebfe  bem  roüffen  ©e3efer  fcbließlid)  ein  (£nbe,  inbem  er 
befabl,  nun  mif  ben  eigenflieben  9Harfern  3U  beginnen.  9cun  follfen  bem 

©efangenen  burd)  roirkllcbe  körperliche  6cbmer3en  ßlagelaufe  ober  Hilfe- 
rufe entlockt  roerben. 

9Han  roar  bamif  befcbäffigf,  einen  großen  9*etflgbaufen  neben  ber  Siebte 
auf3ufürmen,  alz  plöfclicb  einer  ber  SKacbpojten,  bie  am  Ufer  aufgeffeüf 
roaren,  feerbeieilfe  unb  offenbar  eine  roiebfige  93offd>aff  braebfe.  S33ilb- 
föfer  konnte  au£  ben  9Hienen  ber  ßuronen  niebf  berauSlefen,  roa$  bie  Hr- 
facbe  ber  allgemeinen  Erregung,  bie  fieb  befonber£  aueb  ber  Leiber  be- 
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mfidjllgfe,  fein  könnt«  lim  fo  crftuunfcr  mar  er,  als  balb  öarauf  jrotfd;en 
6cn  Süü|d)cn  3ublfbv>  OVftall  ibm  eiltcnnfllcb  tmubc.  6tfl  erfdjlcn  aber 
ntcbf  in  ibrer  gcioübnlicbcn  fileibung,  fonbern  fic  batte  |eneiJ  93roliatkleib 
angelegt,  bai  fid;  tu  öer  Sntfcf  gefunben  battc.  3fet<  flanjc  öalfttltfc  jcbe 
ibrer  93emegungeu  pafjlcn  ,ui  bem  OVmanb,  ba<i  fic  trug,  unb  ibre  (£r|d;el- 
nung  ueifeblle  uid;t,  einen  flcanilli^cn  Csinbrudi  auf  bie  53iuonen  3U 
mad;en.  ©ennodj  erfd;rak  9QHU6t6tef  bis  ins  3nnerfte,  aU  er  bebadjlc, 
tocld;  großer  ÖVfabr  bao  9Kfibd)en  fid)  offenbar  um  [cincfroillcn  ausfefofe. 

9RU  großer  9\ube  unb  einem  9)tufc,  ben  er  insgebeim  bciounbcrn  mußte, 

traf  fie  in  ben  ftrete  ber  cl3crfammeltcn  unb  fprad;:  „9l3eld;cr  unter  cueb 
iff  ber  $&nptling  biefc*  6fommcö?  3cb  roünfd;e  mit  il;m  3U  reben  unb  mill 

meine  9tforfc  an  keinen  Unioürbigen  ridjtcn."  9iioenoak  traf  mit  einer 
t)öflid;cn  93erocgung  auf  fic  3U.  3ubifb  maß  il;n  mit  ftol.jcm  93lick,  bann 

fagte  fic:  „913ci<}bcit  fprld;t  au<>  beinen  3üflcn,  leb  roill  mit  bir  reben." 
2)cr  Häuptling  oerneigfe  fid;  mit  9lnffanb,  roäbrcnb  er  entgegnete:  „3)ie 

Q31umc  ber  Kälber  möge  fpreeben,  meine  Obren  finb  geöffnet,  ibre  9Borte 

3U  Dcmcbmen.  9Köcbfcn  fie  fo  lieblid;  fein  roie  it>r  9iu£feben."  —  „91lfo 
bore  auf  meine  9I3orfc,"  begann  3ubitb  nun:  „Qu  fiebft,  baß  id)  ein  QBeib 
oon  ungcroöbnlidjem  9kngc  bin.  3roar  bin  i<ft  nid;t  felber  bie  Königin 
meinet  £anbe$,  aber  fie  bat  mir  alle  ibre  9Kacbf  in  meine  öänbe  gegeben. 
9lfeinc  greunbfebaft  roirb  bir  unb  beinen  Kriegern  oon  größtem  Vorteil 

fein,  meine  ffcinbfcbaft  kann  eud)  oernid)fen."  — 
„92teine  ftreunbin  ift  feböner  al£  bie  9iofcn  am  Onfarlo,  unb  ibre 

Stimme  klingt  roie  9Jcufik  in  meinen  Obren.  9üo  bat  fie  ibren  9Btgroam 

aufgefd)lagcn?"  —  „(ES  ift  3roecklo£,  bir  ba£  3U  fagen;  bu  roürbeft  roeber 
ben  Ort  noeb  ben  9camcn  kennen,  3)od)  id)  roill  meine  93otfcbaft  oor  beine 
Obren  bringen.  3cb  bebarf  biefeS  jungen  9Kanne§,  ber  euer  ©cfangener 
ift.  ©ib  ibn  mir  freiroillig  mit,  auf  baß  nid>f  93iut  fließe.  S)enn  roeigerft 
bu  bieb,  fo  muß  icb  meinen  jungen  9Kännern  roinken,  unb  bu  roeißt,  bie 

3abl  ber  ̂ ankecs  ift  febr  groß."  — 
„3)ic  ̂ ankeeS  finb  3ablrcid)  roie  bie  931äffer  ber  93äume,"  antroortete 

finftcr  ber  Säuptling,  „unb  fd>on  ift  oiel  $Muf  oergoffen  auf  bem  SQ3ege 

oon  t>ier  nad)  bem  Onfarto."  — 

„©eroiß,"  entgegnete  3ubitb.  „3t>r  aber  babf  eure  SQSeiber  unb  ßinber 
bei  eud).  (ES  ift  beffer,  ibr  3iebet  jefcf  im  ̂ rieben  l>cim.  3br  liebet  2iere 
au3  (Elfenbein;  icb  babe  eueb  roclcbe  mitgebraebt  unb  roill  fie  eueb  febenken, 

roenn  ibr  meinem  923unfcbe  roillfabret."  3)ie£  9lnerbiefen  oerfeblte  eines 
tiefen  (Einbruch  niebf;  nur  ber  fcblaue  9ttoenoak  rourbe  ffu^ig,  unb  mit 
boSbaftem  £äd)eln  fagte  er:  ,,3d)  bore  einen  rounberbaren,  fremben  93ogel 

fingen,  icb  möcbfe  feinen  9Iamen  kennen."  —  „©ein  ©efangener  möge  bir 
meinen  9iamen  fagen,"  antroortete  3ubitb  mit  leiebter  9?erroirrung. 
„9Iein,"  roiberfpracb  ber  Häuptling,  „er  iff  mübe;  meine  Socbfer  mit  bem 
febroacben  6inn  foll  ibn  mir  nennen." 

C 00 per,  Ceberftmmpf.  *  8 
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3ubift)  erfdjrak;  benn  fie  mußte,  ba§  nun  it)r  gan3e£  6piel  oerlorcn  mar. 

Öcffp  mar  3U  barmloS  unö  befdjränkf,  um  3U  roifjcn,  roa£  oon  itjrer  Qtnf- 
roorf  abging.  £)arum  fagfe  fie  aud)  fogleid),  of)ne  fid)  3U  bcfinncn:  „(ES  iff 
3ubifl),  meine  6d)roefter,  bic  £od)ter  2om  SufferS,  ber  in  bet  SQ3af[er- 

burg  roobnte." (Ein  friumpl)ierenbe£  £äd)eln  flog  über  be£  alfen  SäupflingS  run3lige£ 
©efid)f.  (Er  traf  3U  feinen  Kriegern  unb  berief  fict>  flüffernb  mit  ijmen. 
3ubift)  traf  inbeffen  natjer  3U  S23ilbföfer  tjeran  unb  fdjaufe  il;n  fletjenb  unb 

roie  um  &\\\z  biffenb  an.  „^Irme  3ubift),"  fagfe  er,  „(Euer  t)od)()er3iger, 
kübner  'plan  mußte  fd;eifern.  9\ioenoak  iff  [el)r  klug;  er  läßt  fid)  fo  leid)f 
nid)f  l)infer$  £id)f  führen.  3d)  banke  (Sud)  aber  oon  Jj)er3en  für  (Eure  liebc- 

ünlle  ̂ Ibficbf,  roenn  fie  mir  aud)  nid)f  fjelfen  konnte."  — ,,3d)  glaube  aber 
nid;f,  bah  fie  (Eud)  marfern  werben  in  meiner  ©egenroarf,"  meinfe  3ubifl). 
„0  9Käbd)en,  3t>r  kennf  bie  öuronen  nid)f,  fie  kennen  nid)f  bie  (Empfin- 
bungen  eines  SSleidjgefidtfS.  3()ren  eigenen  Leibern  mad)f  fold)  ein 

6d)aufpiel  bie  größte  greube;  roaS  roerben  fie  ba  auf  (Eud)  SHückficrpf  neh- 

men?" —  „3mmert)in  t>at  mein  S)a3toifd)enkommen  (Euern  £ob  oeqögerf, 
unb  baoon  f)ängf  alles?  für  un£  ab;  (Eure  tJreunbe  fjaben  (Eud)  nicrj>f  oer- 
geffen,  nur  nod)  wenig  3i\i  brauchen  roir,  unb  3f>r  könnf  gereffef 

werben."  — 
„'Ztfenn  nur  eud)  euer  Unternehmen  nid)f  bie  greifieif  ober  gar  ba$ 

Ceben  koffef,"  anfroorfefe  SQ3ilbföfer.  „^öäref  3t)r  lieber  nid)f  gekommen!" 
5)ie  Säupflinge  kamen  3urück;  ifjre  dienen  roaren  nod)  finfferer  al£ 

3uoor.  $iud)  aus  bem  ̂ Inflift  9*ioenoak$  roar  [ebe  6pur  oon  ̂ otjlroollen 
gefdjrounben.  3)aß  ein  93leid)gefid)fmäbd)en  e£  geroagf  tjaffe,  irpn  IjinferS 
£id)f  fütjren  3U  roollen,  baffe  fein  (Et)rgefüt)l  auf§  äußerffe  oerlefcf,  unb  er 
mar  nun  fo  rad;ebürffenb  roie  bie  anbern  alle. 

3)ie  teufen  Dörfern  begannen.  9Bieber  rourbe  ̂ ilbföfer  an  ben  33aum 
gebunben.  3)a£  gefammelfe  Seifig  rourbe  ange3ünbef.  ©er  ©efangene 
follfe  aber  nid)f  gleich  in  ben  ginnten  umkommen,  fonbern  mefjr  burd; 
bzrx  9kud;  erffickf  roerben,  um  fo  feine  Qualen  3U  oerlängern;  bod)  ein 
^Binbffoß  trieb  if)m  bie  J^mmen  in£  ©efid)f,  unb  fein  (Enbe  roäre  nal)e 

getoefen,  roäre  nid;t  #effo  mit  einem  leifen  %iffd)rei  plötjlid)  beroor- 
gefprungen.  9Kif  einem  6fock  oerffreufe  fie  ba$  brennenbe  Seifig  nacf> 
allen  6eifen.  6ie  rourbe  3roar  fogleid)  oon  Dielen  öänben  erfaßt  unb 
3urüdigcriffen,  unb  mand)  brofjenbe  Sauft  ertjob  fict>  gegen  fie.  $lber  bod) 
roagfe  keiner,  ber  6d)toad)finnigen  ein  £eib  3U3iifügen.  „©off  ocrgclfe  bir 

biefe  £af,"  rief  3ubift)  ifjrer  6d)toeffer  3U.  6ie  bebte  cor  (Erregung  am 
gan3en  £eibe,  aber  oergeblid)  befann  fie  fid)  auf  einen  reffenben  ̂ luStoca,. 

6d>nell  rourbe  ba£  Seifig  oon  neuem  gcfammclf,  unb  311m  3tocifen  9Rale 

loberfe  baS  ßeucr  etnpor.  $iber  roieber  gcfd)al)  cfroa^  linermartefc^.  SMeS- 
mal  fprang  im  enffd;eibenben  Qlugenblick  ein  3nbiancrmäbcr;en  fjeroor 
unb  fd)leubcrfe  mit  bem  Sll6  ocn  ̂ kemb  au^einanber. 
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(Eine  allgemeine  Cnfrfiftang  bracft  loiJ  &M  ober  b<^  9RAb<fceii  fub  iim- 
maiuMc  Bllb  [ein  (JV  ficht  bCfl  \Suiouen  .leigle,  reununbelle  |id;  öiefe  in  eine 

freublge  Rkramnbenmg;  benn  btc  ba  mitten  unter  ihnen  ftanb,  bkxi  nie- 
mand anbete!  all  3Bab-ta-axife<  6ii  BDntbc  fofor!  doii  aflen  umringt  unb 

iuuI)  iVin  Ouuuoe  ilner  9iückkel)r  gefragt,  beim  olle  l)utlen  blf  bübfd)e, 
frciinMicbe  SDtlaiDOtlll  gerne«  9DUbföter  mar  für  einen  9uigeublidt 
oergeffeit 

MUalHa-roal)  traf  aber  junckbft  an  3ubifl)  beran,  tat,  all  wolle  fie  blcfc 
begrüben,  unb  ftcckfc  fyf  babei  beimlid)  ein  kleines,  [(featfei  ̂ Keffer  311. 

JDann  aber  gab  fie  (id)  ganj  ben  garonen  bin,  bemübf,  b\z  9lufmcrkfam- 
kelf  aller  auf  fiel)  311  Rieben. 

3ubitb  bafte  fofott  uerftanben.  6ie  gab  bat  9Keffer  gcffi)  in  6er  ßoff- 
nung,  bereu  treiben  roerbe  oon  6en  9\otbäuten  mit  weniger  9Kif3fraucn 
beobachtet,  aber  $ettpä  6cbroacbftnn  ocrcifclfe  311m  gmelten  9Kale  il;re 
9lbfid)f.  9lnffatt  ba*  9Kef[cr  9mibföfer  beimlid)  3U3ufd;icben,  ging  fl«  reebf 

auffällig  baran,  feine  33anbe  fclbft  311  3crfd;ncibcn,  unb  ibr  Zun  rourbe 
bemerkt,  cl)c  fie  nur  feinen  $al£  gclöft  batfe.  6ie  mürbe  foglcid;  ergriffen 
unb  3urüdxgel;alfcn,  aber  baS  9Kifcfrauen  aller  lenkte  fid;  nun  auf 
92}al)-ta-roat). 

9\iocnoak  (teilte  fie  3iir  9tebc,  unb  923ab-ta-roab  mußte  Keinen  anbern 
$lu$rocg,  ab  bie  föcbankcn  oon  fiel)  Ijinmcg  auf  einen  3U  lenken,  bzn  fie 
um  feiner  (Ebarakferlofigkeit  roillcn  aufs  tieffte  oerad)tete.  (E£  mar  ber 

©elaroare  Jjcckenborn,  ber  fie  feine^eif  geraubt  unb  bzn  Suronen  3U- 
gefübrt  bafte.  (Er  mar  oon  biefen  bann  roobl  in  bzn  6tamm  aufgenommen 
toorben,  aber  keiner  fcfecnkfe  ibm  9ld;tung.  3m  ©runbe  rourbe  er  oon 

allen  nur  gcbulbef.  „3d;  geftebe  offen/'  rief  SQ3ab-ta-roab/  „bafa  id)  ge- 
kommen bin,  um  ̂ ilbföfer  3U  Ijetfen.  923arum  follte  id)  bie£  nict;f?  (Er 

ift  ber  $rcunb  ber  3)elaroaren  unb  bat  ein  reblicbeS  Qzx$.  3lber  einer  lebt 
unter  eud),  ben  folltet  il;r  an  jene  6felle  (teilen,  er  ift  kein  5)elaroare  unb 

kein  öurone,  fonbern  ein  niebriger  9}erräfer."  5)ie  93licke  aller  fatjen  auf 
ben  abtrünnigen,  tiefer  traf  beroor  unb  iai,  als  roiffe  er  nid)t,  roorauf 

ba$  9Käbd)en  anfpielte.^  „^er  ruft  nad)  ßeckenborn?"  fragte  er.  „3ft  ba£ 
93leid)ge fi d)t  bort  mübe?   60II  id)  \\)n  unfern  Kriegern  naebfenben?" 

„9lein,  öäuptling,"  rief  'Söab-ta-roab,  „^BÜöföfer  fürdjte!  fid)  nici)f  tror 
biefer  5\räbe.  ©ebf  ibm  eine  ̂ affe,  binbet  it)n  lo£  unb  ftellt  bie  beiben 
einanber  gegenüber,  bann  merbet  3ljr  feljen,  mer  oon  beiben  ber  beffere 

6d)ütje  ift/  —  SQ3ät)renb  fie  fo  fpracr;,  ging  fie  auf  ̂ ilbtöter  3U  unb 
machte  einen  93erfud),  feine  ̂ öanbe  3U  burd)fd)neiben.  ̂ ber  9^ioenoak 
batte  if>r  93enel)men  mit  fteigenbem  ̂ Hifefrauen  beobachtet.  (E^  entging 

feinem  fcf)arfen,  fdjlauen  9luge  nidjt,  ba&  fie  nur  müljfam  eine  große  Auf- 
regung unb  Hnruf)e  oerbarg.  6ie  rourbe  r>on  923ilbtöter  fortge3ogen,  unb 

3um  brittenmal  gab  ber  ßäuptling  93efel)l  btö  (Jeuer  3U  ent3ünben,  um 
mit  bzn  9Kartern  fort3ufat)ren. 
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3)a  gefd;at)  roicberum  etroaS  gän3Üd>  UnoorfyergefefyeneS.  (Ein  3nbianer 

fprang  plöftlid)  auf  'Zöilbtöter  lo£.  9Kit  unglaublicher  93et)enbigkeit  burd)- 
fdjnltt  er  beffen  c23anbe  unb  reichte  ttim  eine  mächtig  lange  ̂ üdjfe,  rocuV 
renb  er,  fld>  umroenbenb,  [ein  eigenes  G5eroer;r  auf  bie  ̂ erfammlung  rid>- 
fefe.  3cöf  erff  erkannten  fie  an  ber  2irt  feiner  93cmalung,  bafo  ber  öer- 
3ugckommene  ein  ©elarcare  roar.  3m  erften  Augenblick  t>atfe  man  it>n  für 
einen  ber  aufgehellten  S^adjtpoften  gehalten.  60  ftanben  plöfoUcr;  3roei 
beroaffnete  9Känner  itmen  gegenüber;  fie  felbft  fyaften  it)re  ©eroetjrc  nid)t 
bei  fid;,  fie  lagen  3erftreut  umt)er  ober  fingen  an  ben  93äumen.  3mmerr;in 
roar  nid)t  an3itner;men,  bajg  3roei  ein3elne  9Ränner  e£  roagen  roürben,  ben 
gan3en  6tamm  offen  an3ugreifen.  60  erroartefen  fie  eine  (Erklärung,  unb 
fie  Ratten  fid)  nid;t  getäufd)t. 

„Suronen,"  rief  ber  S)elaroare,  ̂ fcr>f  t>icrr>cr;  id;  bin  (£f)ingad)gook,  ber 
6ot;n  be£  Unka£,  00m  6tamme  ber  2)elaroaren.  S)ie£  9Käbd)en  bort  iff 

meine  33raut;  bie£  33leid)gefid)t  ift  mein  93ruber.  5)ie  (Erbe  ift  roeif.  "ptafj 
genug  \)at  fie  für  euer;  unb  un£.  £a&t  un£  unfereö  ̂ öegeä  3ler;en." 
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„3)cr  bort  311  eud)  rebet,  iJSuronen,"  imfci hrod;  ySedtenborn  Mcjc   iieöc, 

„ift  euer  Sobfelnb.  6c()iuflf  H)u  nttbtr."  L)R\t  blcjcn  Oorftn  (tbUnbtrfc  11 
(einen  XomopinDh  uueb  ber  mukten  95mfl  beo  ̂ Oclmoumi,  abei  Al>«.l)-tu- 
mar;  Dcrmod)ie  Me  geffibrlkfet  SOBaffi  ant  Ibret  Bubn  ja  |d;ieiuVin.  Docfc 

in  ber  nodalen  6ekunbe  buicbbrang  O*bingud;gook$  rooblflejlelfe«;  Ülcffei 
6le  93tufl  bei  Verräter*,  Bitb  [efertttnb  bto4  bltfti  jnfommeit  ̂ Dicö 
alle*  unu  bol  (ü3erk  einer  9Rlimfo  911!  <Dc|d)rcl  ftür.jtc  (i*  Me  Wengc 
auf  5cn  £olluüt)nen  —  bod)  plötjlid),  u)ie  geldbmt,  bielf  JcbeS  ben  Altern 
an:  au$  bem  c&3albe  brang  beullid)  ein  gleid)mäfoiger,  ftampfeuöer  £on, 
unb  gleld;  barauf  bliljtcn  3iui[d;en  ben  Baumflämmen  ble  fdjarlacbrotcn 
SRödtc  einer  gcjd;lofjen  bcranrückcnbcn  Abteilung  engli[d;cr  6olöaten 
beruor. 

(Sine  flren^cnlofc  Aufregung  unb  Berrolrrung  ergriff  bie  göi^lid?  un- 
Dorbereitefe  3nbiancrborbe.  (£in  roilbeö  CDebcul  brad;  lo£,  bas  bie  Gruppen 

mit  lautem  öurra  beantworteten,  öarrn  öurrp  battc  fie  unterroegs  an- 

getroffen unb  fie  auf  kür3eftem  cH3eg  t>icrbcr  geleitet.  3)ie  ßuronen  faben 
fieb  piöfclkb  oon  brei  6eiten  um3ingclf,  auf  ber  oierten  u>ar  ber  6ee.  ftein 
(Entrinnen,  keine  JJlucbt  roar  mebr  möglieb.  Obnc  3U  fajie&en  gingen  bie 
Gruppen  im  6turmfd)ritt  3um  Bajonettangriff  oor.  $)ann  fiel  ber  erffe 
6cbujj;  er  kam  au$  (£bingad)gook£  ©eroebr.  SQ3ilbtöter  brad)te  3uerft 

3ubitb  unb  923ab-fa-roab  in  einige  6id;erbcif,  inbem  er  fie  binter  bie  größ- 
ten Bäume  30g,  aber  oergebcnS  }ud;te  er  Settp.  6ie  mar  00m  allgemeinen 

S3Mrrroarr  mit  binroeggeriffen  roorben. 

cJtur  fct>r  wenige  ber  Suronen  entgingen  bem  2ob,  unter  ibnen  aber 
roar  SKioenoak,  ber  üon  ben  englifdjen  Gruppen  mit  binroeggefübrf  rourbe. 
Biele  enbigfen  ibr  £eben  freiroillig  im  Gaffer,  um  bem  fürd;terlid)en 
Blutbab  3U  entrinnen,  ba£  fortbauerte,  bi£  ber  lefjie  Surone  gefallen  ober 
gefangen  roar. 

Schluß 
frablenb  roie  an  jebem  anbern  Sage  bicfeS  9Konaf£  ftieg  am  näcbften 

borgen  bie  6onne  am  Fimmel  empor.  Seil  beleucbtete  fie  bie  flim- 
mernbe  glädje  be£  6ees>,  über  roelcbem  bie  ̂ afferoögel  frieblicb  ibre 
Greife  3ogen. 

T'ocb  auf  ber  Burg  unb  ber  ibr  gegenfiberliegenben  £anbfpifce,  bie  am 
^lb'  *  3uoor  ber  6cf)auplaö  }o  fürcbterlkben  Blutbab£  geroefen,  roar 
m«Av  ■■$  oeränberf. 

9luj  Ux  Plattform  be£  ßajtelte  ging  im  bekannten  glei^mägigen  6d)ritt 
eine  e;  afdje  6d)ilbroad)e  auf  unb  ab.  (Etroa  3toan3ig  9Kann  beSfelben 
Regimen».  Jtanben  berum,  3roei  Offaiere  befehligten  bie  kleine  Abteilung; 

ber  Jüngere  oon  beiben  trug  ben  3Irm  in  ber  Binbe;  aueb  unter  ber  ̂ Kann- 
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fcbaft  konnte  man  6a  unb  6orf  einen  Ccicbfoerrounbcfen  bemerken.  5)od) 
baffen  bie  (Sngtcinber  nur  roenig  93erluffe  3U  beklagen  im  ̂ ergleid)  mit 

ben  9tofbäufen,  bie  faff  gän3lid)  aufgerieben  roorben  roaren.  $lm  gegen- 
fiberliegcnben  Ufer  ber  Canb3unge  konnte  man  benn  aud)  beuflid)  eine 
Abteilung  6oIbafcn  bemerken,  bie  bamif  befd;äffigf  roaren,  bie  Sofen  3U 
beerbigen. 

3mi(d)en  ben  fofen  Leibern  ber  ̂ ofbäufe  baffe  man  unter  ber  all- 
gemeinen Seilnafjme  ber  Gruppen  aud)  öeffo  aufgefunben;  nod)  lebte  fie, 

aber  eine  ftlinfcnkugel  baffe  ibre  $3ruff  burebbobrf.  ̂ ie  e3  gekommen, 

mußte  niemanb  3U  fagen;  roabrfcbeinlid)  roar  fie  in  ber  allgemeinen  9}er- 
roirrung  mit  binroeggeriffen  roorben,  unb  fo  baffe  ba£  föbliebe  ©efd)o&  fie 

ereilt,  ©oft  ber  Zob  fdjon  feine  Sanb  nad)  biefer  unfcbulbigen  9Kenfd)en- 
blüfe  auSgeffreckf,  konnte  man  auf  ben  erften  93lick  in  ibren  3ö9cn  lefen. 
£ro§bem  baffe  man  fie  oorfiebfig  auf  einem  ßanu  berübergeruberf,  unb 
nun  ruf)fe  fie  auf  ibrem  £ager,  umgeben  oon  benen,  bie  ibr  im  £eben  nabe 
geffanben  unb  bie  fie  lieb  baffen.  3ubifb  faß  an  ibrer  6eife  unb  tjiclt  bie 
kleine,  fieberbeiße  öanb  feff  in  ber  ibren.  5taum  roar  e3  ibr  möglid),  ibren 
6d)mer3  3U  beberrfeben,  febroanb  boeb  für  fie  mit  ber  6d)roeffer  bat  einige 
SKefen  babin,  mit  bem  innige,  oerroanbffd)afflid)e  Ciebe  fte  oerbanb. 

923ab-fa-rr>ab  road;fe  an  ber  anberen  6eife  be$  £ager$,  ftefö  bereif,  ber 
6ferbenben  kleine,  aufmerkfame  ©ienffe  ber  Ciebe  3U  erroeifen. 

9Bilötöter  ftanb,  gelebnt  auf  feine  geliebte  neue  93fid)fe  „9ZHlbfof",  am 
5lopfenbe  be£  £ager£;  au$  feinem  offenen,  männlicben  ®efid)f  fprad)  ebr- 
lid;e£  9Kifleib  mit  ben  beiben  9Häbcben.  3n  einer  (Ecke  be$  3immcr^  biclf 

(Eblngacbgook  fid)  auf;  er  fprad)  nicbfS,  bod)  feine  klugen  klugen  febroeif- 
fen  aufmerkfam  beobad)fenb  oon  einem  ber  Qlnroefenben  3um  anbern. 

ßarrp  Qütx\)  faß  mit  abgeroanbfem  Lücken  in  ber  9täbe  ber  £ür;  man 

fab  e£  ibm  an,  er  füblfe  fid)  im  92}ege,  moebfe  aber  bod)  niebf  feine  Seil- 
nabmloftgkeif  offen  kunb  tun. 
9Kancbmal  flaute  einer  ber  englifeben  Offi3iere  in  ba$  ©emad),  ber 

9lr3f  ging  ab  unb  3U  unb  erkunbigfe  fid)  feilncbmenb  nad)  bem  3"flanb  ber 
6ferbenben;  3U  Reifen  oermoebfe  er  nid)f  mebr. 

Seffp  baffe  lange  fd)toeigenb  gelegen,  in  ben  öänben  t)ielt  fie  ibre  ge- 
liebte 33ibel,  bod)  3U  lefen  oermoebte  fie  nid)t.  3n  ibren  klugen  lag  fd)on 

ein  ©lan3  oon  fiberirbifd;en  helfen.  „3ubifb,"  flüfterfe  fie,  „bu  mußt 
nid)f  traurig  fein,  baß  id;  nun  fterbe,  id)  gebe  ja  fo  gern."  —  „0  öcffp, 
roürbeff  bu  nur  bei  mir  bleiben,  roie  gerne  roürbe  id)  mit  bir  geben;  id) 

kann  ba£  Ceben,  ba$  oor  mir  liegt,  nid;t  erfragen."  —  „60  barffl  bu  nid;t 
fpred;en,  6d;roeffer,  eö  ift  6ünbe;  bod)  id)  oerffebe  bid;  gut;  aueb  id;  babe 

einff  fo  gebad;f  unb  bälfe  gerne  mein  Ceben  felbft  geenbigf."  —  „3)u,  bu, 
Öcffp,  bu?"  rief  3ubifb  entfefcf,  „unb  id)  babe  nid;t$  baoon  gemerkt?"  — 
„(£3  roar  nad)  ber  9Huffcr  2ob,  3ubifb/'  fubr  bie  kranke  leife  fort,  „leb 
baffe  baS  Cicbffe  ocrlorcn,  roaö  id)  befeffen.  cZöobl  roaret  ibr,  93afer  unb 
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6h,  und)  gut  )U  mir;  uIhm   lioljbeiu,  \d)  fühlte  off,  bufo  14  clldJ  clnc  C<*fl 

oai  mtb  m>[j  ibi  manchmal  eact  meiner  (4>Amen  muffet."  —  „o  fteftp, 
i)eitieib'  mit,  womit  td)  |e  In   Starten  Ddtl   Eaftll  Mr  ioebe  tut;  o  bürfl 
beule  flutl  btlntl  flcibeu  Hilft  mein  llnred)t  MI  Mr  mlcbcr  gut  mud: 

,,."U1)  bähe  Mi  nt(()fl  }U  oergeben«  t"d)u>e|'!ei,  id)  oerftanb  H  gut;  abei  für 
mid)  mar  ei  benitO<fe  oft  fd)u>er,  fuubtbur  fd;iucr.    SMulter  bat  mld;  nie 

oll  Coff  empfunden)  9Rntter,  SRnttefc,  14  kommet"  rief  flc  p(6|U4  «M 
oerflnbertet  Stimme,  btt  fingen  Bell  geöffnet  „0,  n>le  fdjou,  edU  fdjön 

ift  e4  bei  Mi!  ßeb*  mobl  Sabtfy!"  %toi  ein  tiefer  Wemjttfl  bob  Me  arme, 
burcbbobite  ^uiift,  bann  fonh  il>r  fiopf  In  Me  Riffen  .juiüdt.  (£tne  reine 
Beeil  Uhu  belnuiekebrt  in  |euc  SEDelt(  00  H  keinen  Unferfdjieb  be$  ©elftem 

unb  6er  6d)öubeit  mebr  gibt  Hilft  roenn  je,  fo  tionnte  man  über  McfeS 

Ceben  QU  HJlbfdjliifo  blc  LZl>ortc  fe|en:  6clig  flnb,  Me  reinen  gerjenl  ftnb, 
benn  fic  werben  Q5oH  febaucn! 

Cauf  auffd)lud;ucnb  warf  3ubltb  fld)  über  Me  (Enffdjlafcnc,  inbeS  Me 
anbern  ftill  ba$  (Semad;  oerlicjjcn. 

Cangfam  unb  traurig  oerging  ber  Sag.  9U4  ble  6onne  fieb  gen  SCDcffcn 

fenkfc,  fubren  3ubifb/  9GBllbföfer  unb  feine  ftreunbe  3um  3rocitcnmal  t>in- 
au3  an  jene  6fclle  be$  6ce$,  mo  fic  cor  3roei  Sagen  ben  Ceicbnam  bes 
alten  öutfer  geborgen,  3)ie$mal  brad)fen  fie  ber  armen  £ctto  fterbtiebe 

flberrefte  3ur  legten  9tube.  —  ßein  $iuge  blieb  tränenleer,  als  ber  fofe 
Körper  bc$  armen,  reinen  9JtäbcbenS  binabgefenkt  rourbe  an  bie  6eite  ber 
dufter,  bie  fic  fo  febr  geliebt. 

$Im  Slbcnb  noa?  bracb  ein  Seit  ber  Gruppen  unter  ber  ftubning  beö 

parken  Öarro  nacb  ber  ©arnifon  auf,  unb  in  ber  grübe  be$  nädjffen  Bor- 
gens oerlicßen  bie  übrigen  biefen  Ort  ber  6d)önbclt  unb  be$  griebenS. 

5)ie  6olbatcn  mit  ibren  Öfteren  batfen  fieb  auf  ber  strebe  eingefebifft; 
aueb  3ubifb  fubr  mit  ibnen.  (Siner  ber  Offoiere  batte  fieb  bereit  erklärt, 

baZ  oermaifte  9Räbcbcn  3U  ben  mütterlicben  ̂ erroanbten  in  ben  ̂ Infieb- 
lungen  3U  bringen. 

SQ3ilbtöfer,  Gbingacbgook  unb  feine  93raut  folgten  auf  einem  ßanu  ber 

ooranfabrenben  ftäbre.  3ubitb  rourbe  ber  9ibfcbieb  oon  ber  <oiäit(t  ibrer 
ßinbbeit  unenblicb  febroer.  SUlleS,  ma$  fie  erlebt  batte,  alle  bie,  bie  3U  ibr 
gebort  batten,  feit  fie  benken  konnte,  ließ  fie  t)ier  3urüdi;  aueb  ben  greunb, 
ben  fie  erft  roenige  Sage  kannte  unb  ber  bureb  feine  einfacbe,  biebere 
9HännÜcbkeit  ibr  öeq  fo  tief  beroegt  batte,  mußte  fie  oerlaffen.  Unb  bod) 
mar  etwas  in  ibr,  was  ibr  bzn  Srennung$fcbmcr3  erleid)terte:  ein  neue£ 
Ceben  lag  oor  ibr,  ein  Ceben  ber  Orbnung  unb  be£  griebenS,  nacb  bem 
ibre  6eele  fo  oft  unbewußt  fieb  gefebnt  batte.  9Hit  bem  innigen  993unfd)e, 
baß  biefe  6ebnfud)t  fid>  bem  febönen,  fo  begabten  unb  ftarken  9Käbd>en 
erfülle,  fdjieb  S^ilbtöter  oon  ibr,  aB  fie  3um  tetjten  9Itale  fieb  oie  ßanb 
reiebten. 
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(Er  erfuhr  nie  roieber  efroaS  oon  bem  9Käbcben,  baZ  feinen  ßebenSpfab 

nnr  ffir  roenige  Sage  gekreu3f  baffe,  mif  bem  fo  fief  einfebneibenbe  (£r- 
lebniffe  ibn  oerbnnben  baffen  unb  ba$  er  barum  nie  bat  oergeffen  können. 

Qlm  folgenben  $lbenb  kebrfe  er  mif  feinem  greunbe  unb  ber  glücklichen 

3Bab-fa-roab  \)t\m  in  bie  Dörfer  ber  i)elaroaren. 
£)ie  brei  blieben  eng  mifeinanber  oerbunben.  SKacb  einer  hu^en,  glfick- 

Ücr)en  (Ebe  febenkfe  'Zöab-fa-roab  ibrem  ©äffen  einen  Knaben,  aber  feine 
©eburf  koffefe  ber  Jungen  9Kuffer  baZ  Ceben.  6cbmer3Ücb  befrauerf  com 

gan3en  6famme  febläff  (£b*ngacbgook§  „buffenbe  3a£minblfife"  unfer  ben 
tJidjfen  ber  S)elaroaren. 

3n  bem  langen  Kriege,  3U  bem  bie  oben  er3äblfen  Vorgänge  am  ©lim- 
merfee  ba$  93orfpiel  gebilbef,  3eicbnefen  bie  beiben  {Jreunbe  ficb  3U  roieber- 
bolfen  9Kalen  an£. 

$)er  9tobm  be£  9Hobikaner£  oerbreifefe  fieb  im  gan3en  öfamme  ber 
SDelaroaren.  3)ie  ©ro&e  6cblange  ber  3)elaroaren,  oon  allen  boebgeaebfef 
um  feiner  9teb liebkeif,  roeif  unb  brelf  geprlefen  um  feiner  Tapferkeit  unb 
Klugbeif  roiüen. 

6ein  {Jreunb  ̂ ilbföfer,  ober  oielmebr  ftalkenauge,  role  er  fortan  bte& 
ffanb  ibm  in  niebfe  nacb.  2)ie  geinbe  forsteten  ibn  unb  oor  allem  ben 
Knall  feiner  geliebten  93ficbfe  „^öilbfof ,  bie  keiner  fo  fieber  3U  braueben 
oerftanb  roie  er. 

9cacb  fünf3ebn  3abren  ffigfe  e$  ficb,  ba%  i\)t  3£eg  bie  beiben  Un3er- 
frennlicben  noeb  einmal  an  bie  Ufer  be£  ©limmerfeeS  fübrfe.  (Ebingacb- 
gookS  Junger  6obn  Unka£  begleitete  bie  beiben  9Hänner. 

lieber,  roie  baZ  erffemal,  ffanb  tjalkenange,  flberroälfigf  oon  ber  9Kaje- 
ffäf  btefeS  unberübrfen  ffleckcbenS  (Erbe,  am  Ufer  be£  kriffallklaren  ©c- 
roäffer£.  2)ie  geroalfigen  95aumkronen  raufebfen  roie  ebemate,  bie  S&affcr- 
oögcl  kreiffen  in  ben  pfiffen,  bie  ßfigel  unb  93erge  erboben  ficb  *ing$ 

berum  roie  einfi  9Höcbfig  packte  bie  (Erinnerung  bie  beiben  gereiften  Män- 
ner, roäbtenb  fie  bem  aufborebenben  Knaben  e^äblfen  oon  jenen  Sagen 

ibreS  erffen  Krieg£rubm$. 
$lm  6franb  enfbeckfe  Unka£  ein  balb  3erfförfe£  Kanu,  niebf  obne  9Kübe 

riebfefen  He  e£  tyx  unb  fubren  an  all  bie  6fellen,  roo  ficb  bamalS  fo  93cbeuf- 
fameS  3ugefragen.  6ie  3eigfen  bem  Knaben  ben  runben,  bienenkorbarfigen 
Seifen,  oon  bem  fein  9)afer  jenen  kfibnen  6prung  auf  bie  strebe  getan; 
bie  £anb3unge,  roo  er  bie  9Kuffer  be£  KinbeS  3urflckeroberf;  bie  etelle, 
roo  «Jalkenange  unfer  ben  graufamen  9Karferfpielen  ber  öuronen  gelitten 
unb  bie  bann  ber  6cbauplafe  fo  ffircbferlicber  Kämpfe  geroorben  roar.  6ie 

befuebfen  aueb  bie  93urg;  noeb  ffanben  ibre  krümmer  auf  ber  'Plattform, 
boeb  bie  ̂ allifaben  unb  'Pfäble  roaren  morfcb  geroorben;  roie  lange  rofirbe 
e$  noeb  bauern,  bi$  fie  3ufammenbrecben  unb  alles  in  ben  fluten  begraben 
rofirben?  2)a£  3)acb  be£  KaffellS  roar  oon  bzn  6fflrmen  abgeriffen,  boeb 
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ble  parlten  6cttcnu>flnbc  [rauben  nod)  fe|t.  6le  betraten  ble  'iMume,  unb 
nxbmflttg  ergriff  c$  ftaluenauge,  all  er  Im  6cblufgemad)  6er  Wiibd)eu 

ein  buntem  c#anb,  bol  3ubllb  cinft  getragen,  an  ber  7Z3anö  [lattern  (ab. 
Cr  nabm  ei  bcrunler  unb  roanö  H  um  [eine  c.#ücb[e,  öle  bas  HJttäbdjen 
Ibm  cinft  gefdjenuf. 

c21ucb  ble  flbencfle  ber  91rcbe  cnlbecfefen  [ic,  geftranbef  In  einer  ber 

jablreld^en  c2)ucbten. 
ßein  men[d)Ucbcr  ftufc  fd;len  [elfbcr  blcfe  6fäften  betreten  3U  baben. 
6le  [nebten  ble  ©rfiber  brausen  Im  6ec,  aermoebten  fle  aber  nlcbt  mebr 

3H  finben.  $c\Uq  bat  Gaffer  fle  binir>eggc[pült  ober  batten  fle  ble  6feüe 
oergcfjcn?    6ie  u>u|j}fcn  es  nld;f. 

9Kit  toebmütigen  ©cffiblen  uerllefoen  fle  blefe  6fäfte  crelgnterelcber  (5r- 
(ebnlfje.  9tocb  roaren  fle  |ung,  noeb  lag  ein  Cebcn  bes  Kampfes,  ein  Üeben 
ber  iat  uor  ibnen,  unb  ibnen  jur  6elte  [cbrltt  baö  blfibenbe,  boffenb« 
Serben:  Unha£. 
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Der  Aufbruch  nach  Fort  William 

^3  mar  im  briffen  3abrc  be$  Icfefcn  Krieges,  ben  (Englanb  unb  ftrank- 
retd;  um  ben  33cfi&  ber  ©eblefe  fübrfcn,  blc  oon  ben  Quellen  be£ 

#ubfon  bl£  3U  ben  großen  6cen  fieb  erffrecken,  al£  [ene  (Ereigniffe  pcb 
ponogen,  bie  toir  in  biefen  93läftern  fcbtlbern  roollen. 

<Die  (Englänber,  bie  in  ber  legten  Seit  Diel  oon  itjrcr  97tacbt  oerlorcn 
Raffen,  oerfügten  über  3toei  6tüfepunktc:  bie  kleinen  {Jeftungen  ftort 

Gbioarb  unb  gort  William.  (SrftereS  rourbe  unter  Oeneral  SQ3ebb  oon  un- 
gefähr fünftaufenb  9Kann  oerteibigt,  roäbrenb  ba£  letjtere,  ba£  ungefähr 

fünf  S23cgffunben  oon  Jenem  entfernt  lag,  bureb  ben  Oberft  9Runro  mit 
nur  einem  Regiment  6olbaten  gebalten  werben  folite. 

$11$  barum  bem  Oberften  bie  ̂ taebriebt  3ukam,  baß  bie  ftran3ofen  unter 

ber  #übrung  5^  ©enerate  9Kontcalm  ben  (£t)amplainfee  mit  großer  Hber- 
mad;t  gegen  ba3  fdjroad)  beferjte  ftort  beta^ogen,  (c^ickfe  er  einen  in- 
bianifdpen  ßäufer  in  bie  benachbarte  ftefte  unb  ließ  ben  ©eneral  Wzbb 
um  fofortige  unb  auSreicbenbe  9Jerftärkung  bitten. 

<Dcr  3nbianer  l>affe  ben  SEeg  in  3roei  6tunben  3urfickgelegt,  aber  eine 
Sruppenabteilung  mit  ibrem  £roß  braud;te  auf  ben  fcblecbten  ̂ egen  faff 

einen  gan3en  £ag.  3"ünf3ebnbunbert  STHann  fanbte  SQ3ebb  feinem  bebrob- 
fen  ftameraben  3U  &\tfz.  Unter  ber  Teilnabme  ber  gan3en  übrigen  33e- 
fajjung  bradjen  bie  ausgerollten  Truppen  mit  klingenbem  6piel  auf. 

$ll£  fie  längft  ben  93licken  entfdjrounben  roaren,  oer3ogen  ficb  bie  3U- 
flauer  bennoeb  niebt.  Offenbar  ftanb  noeb  ein  (Ereignis  beoor,  baZ  bie 
$lufmerkfamkeit  ber  Ceute  feffelte. 

9?or  bem  93lockbaufe,  roelcbeS  ©eneral  ̂ zbb  beroobnte,  ffanben  fed>^ 

gefattelte  'Pferbe.  <Drei  baoon  roaren  prächtig  aufge3dumt;  eines  geborte 
offenbar  einem  6tab3offi3ier,  bie  beiben  anberen  trugen  ©amenfättel. 

©ie  brei  übrigen  "Pferbe  roaren  mit  ̂ eifegepffdt  belaben  unb  febienen  für 
bie  SHenerfcbaft  beftimmt  3U  fein. 

2(u£  einer  ber  umberftebenben,  gaffenben  ©ruppen  traf  ein  9Hann  ber- 
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au£  unb  gefeilte  fid)  3U  ber  bei  ben  *Pferben  roartenben  ©ienerfebaft.  ©ie 
Qanae  (Erfcbcinung  biefe£  9Ken|d)en  roar  auffaüenb;  foroobl  in  SQ3ud)$  al£ 
aud;  in  Aleibung,  fo  unfebön  unb  roiberfprucb$ooll,  roie  man  fia?  etroaS 
©egenfäf}lid;cre£  kaum  au^ubenken  oermag.  ©er  febr  große  ßopf  faß 
auf  bünnem  £al[e  über  [abmalen  6cbulfern.  ©ie  ̂ Irme  roaren  auffaüenb 
lang,  bie  öänbe  bagegen  3arf  unb  klein.  ©ie  langen,  mageren  93eine 
enbigten  in  mädjfig  großen  güßen,  ebenfo  trafen  bie  Knie  auffaüenb  breit 
unb  knochig  beroor.  (Ein  bimmelblauer  9todt  mit  kur3en  6d)ößen  unb 

niebrigem  Umlegkragen  ließ  ben  bünnen,  langen  öal£  unb  bie  'Seine 
t)öd;ft  unoorteilbaft  betoortreten.  ©ie  93einkieiöer  au£  gelbem  Kattun 

lagen  eng  an  unb  roaren  ebenfo  roie  bie  baumroollenen,  grau-roeiß  geftreif- 
ten  6frümpfe  an  ben  Knien  mit  einem  fdjmufjigen,  meinen  93anbe  3U- 
[ammengetjalten. 

$lu3  ber  fdjmierigen,  gelbfeibenen  ̂ Eefte,  bie  mit  6ilberfreffen  befefjt 
mar,  flaute  ein  felffame£  3nftrument  tjeroor,  ba£  man  für  eine  befonberS 
gefäbrlidje  ̂ affe  Ralfen  konnte.  Unter  bem  breitkrempigen  ßut  buchten 

au£  einem  gutmütigen  ©cftdjt  ein  *Paar  reebt  au£bruck£lo[e  klugen. 
Unbefangen  gefeilte  fiel)  biefe£  ̂ efen  unter  bie  6d)ar  ber  Wiener  unb 

bekrittelte  mit  einer  merkroürbig  rooblklingenben  6timme  ben  3Bucb£  unb 

bie  9taffe  ber  'Pferbe.  (E£  kümmerte  um  roenig,  baß  niemanb  feiner  9*ebe 
3U  folgen  febien;  erft  nad)bem  eine  feiner  fragen  unbeantroortet  blieb, 

fdjaute  er  ben  oon  ifim  $lngerebeten  in£  ©efid)t  unb  mar  nid)t  roenig  über- 
rafebt  als  er  bemerkte,  bafo  fein  febroeigfamer  3ubörer  ein  3nbianer  mar. 

<E£  roar  ber  Cäufer,  ber  tag£  3uoor  angekommen  mar  unb  ber  nun  febein- 
bar  mit  größter  £eilnaf)mlofigkeit  unter  ber  9Kenge  ftanb,  aufrecht  unb 
ftarr,  al£  ginge  bieS  gan3e  treiben  it)n  nid)t£  an. 

6ein  Einblick  konnte  auef)  einen  im  Umgang  mit  ben  Silben  er- 
fahreneren 9Kann  erfd)recken.  3n  feinem  Blick  lag  eine  büftere  9£ilbbeit; 

bie  garben  feiner  Kriegsbemalung  roaren  ineinanbergelaufen  unb  matten 

fein  ©efidjt  nod)  erfebreckenber.  6ein  gan3er  $ln3ug  febien  —  oielleicbt 
oon  ber  übergroßen  $lnffrengung  be£  geftrigen  £age£  —  fef)r  oernad)- 
läffigt;  im  ©ürtel  trug  er  9Keffer  unb  Somabarok. 

ßine  Qzkunbz  lang  ffreifte  fein  forfajenber  Blick  ben  läftigen  6d)toät}er, 
bann  roanbte  er  fiel)  mit  oeräd;flid;er  9Kiene  oon  if)tn  ab  unb  ftarrfe  in 
bie  gerne. 

(Ef>e  ber  fonberbare  Steiße  fi#  oon  feinem  (Erftaunen  erfcolt  fyaiiz, 
rourbe  feine  ̂ lufmerkfamkeit  oon  neuem  in  9lnfprud)  genommen. 

©ie  Züx  be£  Blockbanfe£  rourbe  geöffnet,  unb  IjerauS  traten  bie  (Er- 
roartefen;  ein  Offißler  mit  3roei  ©amen  in  Begleitung  be3  (Senerate.  ©er 

Offi3ier  f>alf  feinen  Begleiterinnen  auf  bie  *Pferbe.  ©ie  jüngere  fcatte  ben 
grünen  6d)leier  über  ban  9\anb  ibreS  9teifebute£  3urüdtgefd)lagen.  9Kan 
fab  ein  freunblid;e£,  lieblicbeS  ©efiebt  oon  beller,  feiner  Hautfarbe,  bat 
oon  golbenen  £ocken  umrahmt  roar,  unb  bie  3»fd)aucr  konnten  bemerken, 
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baukfe.    (Dal  $tfl(f>f   ber  anbeien  war   bureb   btfl  GkfelelCI   tiid;t  311  er- 
kennen,  5 od)  oerrief  ibre  oollcre,   anmutige  (tfeflulf,    ouft  fic  niii  einigt 

Safere  aller  fein  muftfe. 
6obalb  alle  biei  ibre  Werbe  beilegen  baden,  fehle  fid)  bic  kleine 

Karawane  in  c23cu)ca,ung,  nadjbem  alle  burd)  einen  böflld;cn,  ad)funa/> 
Dollen  (Srufo  fieb  nod)  einmal  oon  bem  unter  6er  £üre  be£  ßaufeö  flehen  - 
ben  (General  i>crabfd.)icbet  ballen. 

©leid;  einem  6d)a(lcn  glitt  bic  (tfcffalt  6c^  3nbianer3  an  ben  91breifcn- 
ben  oorbel,  um  an  ber  6pifoe  beä  3"flc*  bic  gül;rung  3U  übemebmen.  Wi 
er  fo  unerwartet  v>orübcd;ufd;tc,  fllcö  bic  jüngere  ber  tarnen  einen  lelfen 

6d;rcckcn*ruf  au$.  lIMc  anbete  gab  keinen  Caut  oon  fid;,  aber  fic  bob 
ibven  6d;leicr  ein  wenig  unb  fd;aufc  mit  ibren  bunklen  9lugcn  bem  Sil- 

ben nad;,  ooü  ̂ ewunberung  unb  6d)auber  3ugleid).  3t;r  ©efid)t  war  oon 

auffallcnbcr  6d;önbcit  unb  9)orncbmbcit  unb  oon  prad;fuollem  febwar- 
3cm,  fllänjcnbcm  Saar  eingerabmt. 

Obne  ein  9Uort  3U  fagen,  ließ  fie  ben  6d;leler  roieber  finken. 

<Die  beiben  jungen  £)amen  waren  bie  Söcbter  be£  Oberffen  9Kunro  unb 
follfcn  unter  bem  6d;u&e  be£  9ftajor£  <Dunkan  Sepwarb,  wcld;er  ber 
Verlobte  ber  jüngeren  roar,  in  ibr  oäferlid;e£  SauS  3urückkebren.  S)ie 
33raut  be£  9ftajor£  t>ieß  9llice,  ibre  6d)wefter  Kora.  9Ilice  riff  an  ibren 

Verlobten  beran  unb  fragte  in  fdjeqbaftem  £one,  unter  bem  fie  eine  ge- 
roiffe  91ngft  3U  Derbergen  bemüht  roar:  „6iebt  man  in  biefen  Kälbern 
bäufig  fold;e  6d)recken3geftalten  ober  baben  6ie  biefe£  unbeimlicbe  9üefen 
3U  unferer  befonberen  Hnterbaltung  beftellt?  9öenn  letzteres  ber  gall  ift, 
bann  muffen  mir  3bncn  für  3bre  9tufmerkfamkeit  febr  bankbar  fein,  aber 
anbcrnfalte  roerben  Kora  unb  id)  unS  gebörig  3ufammennebmen  muffen, 

um  un3  als  £öd)ter  eines  tapferen  Golbaten  3U  3eigen." 
„®er  3nbianer  ift  ein  £äufer  unb  gebort  3U  unferer  9lrmee,"  antwortete 

ber  Offizier.  „(Er  kennt  alle  SQ3ege  in  biefen  Kälbern  febr  genau  unb  will 

un$  auf  bem  kür3eften  3um  gort  bringen/' 
„9Kir  gefällt  er  niebt,"  fagte  9llicc,  „kennen  6ie  ibn,  SDunkan,  unb  fint> 

Bie  gereift,  bafo  man  ibm  oertrauen  kann?" 
,,3d)  kenne  ibn,"  erwiberte  biefer,  „fonff  bätte  id)  Gie  ibm  nid)t  anoer- 

fraut.  (Er  ift  3toar  ein  Kanabier,  aber  er  ftebt  nun  auf  unferer  6eite. 
$lud)  3brem  9?ater  ift  er  bekannt;  roenn  icb  mieb  red)t  erinnere,  tjaffc  er 

einmal  einen  3ufammenftof3  mit  ibm;  er  foü  ibn  etwa*  3U  ftreng  be- 

banbelt  baben." 
„9Zun  roirb  er  mir  nod)  unbeimli<$er,"  rief  ba£  9Häbd)en  angftoofl. 

„Gpredjen  6ie  boeb,  bitte,  einige  SQ3orte  mit  ibm,  bamit  id)  feine  6timme 
bore;  6ie  toiffen,  id)  fdjliefte  immer  gern  oom  Klang  ber  (Stimme  auf  ba£ 

SSefen  be$  9Xenfd>en." 
„6ie  würben  ibn  fd?werlicb  reben  boren,  $llice,  toabrfcbeinli^  beftänbe 
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[eine  gan3e  $lntroort  In  einem  $lu£ruf.  (Er  kann  3roar  etroaS  (Englifcb, 
aber  roie  5ie  meiften  (Eingeborenen  beoienf  er  fieb  unferer  Sprache  nur 
febr  ungern  un5  tut  fo,  alö  oerftänöe  er  nickte.  3)ocb  [oeben  bleibt  er 

fteben.   6id;er  3roeigt  t>icr  unfer  ̂ eg  oon  5er  öeerftrafje  ab." 
<E$  roar  fo,  roie  5er  9Ha|or  oermutet  batfe.  $ite  fic  öen  Cäufer  erreicht 

Ratten,  roieö  5ie(er  auf  einen  fcbmalen  'Pfaö,  5er  fieb  balb  Im  3)lckicbt  5e$ 
9)3al5e$  oerlor  un5  [o  eng  roar,  5a&  er  t)öd)ffcn£  ffir  eine  Perfou 
9toum  bot. 

„S)a$  ai[o  ift  unfer  ̂ Beg,"  fagfe  5er  9Itajor,  „un5  laffen  6ie  6oct>  Ja 
kein  9Ki&frauen  merken,  6ie  könnten  5a5urcb  ein  Unheil  betauf- 

befebroören.4' 
„9Reinft  5u  niebt,  Jtora,"  fragte  Qllice  nun  5ie  6d)roefter,  „roir  motten 

lieber  auf  5er  breiten  ötra&e  bleiben,  aueb  roenn  5er  SQ3eg  roeiter  un5  un- 

bequemer ift?" 
„6ie  oerkennen  5ie  eigentliche  ©efabr,  ̂ liice,"  beruhigte  fle  ibr  Ver- 

lobter, „auf  5er  breiten  öeereSftrafte  finb  roir  5en  6päberangen  unferer 
#cin5e  bei  roeitem  mebr  ausgefefct.  ̂ lufceröem  roeife  nieman5  unferen 
SQ3eg,  5a  roir  un£  Ja  erft  oor  einer  6tun5e  3ur  3lbreife  entfcbloffen 

baben." „beleben  ©runb  hätten  roir,  5iefem  9Kenfd)en  3U  mißtrauen?"  fragte 
5\ora,  „5enn  roenn  aueb  feine  JJarbe  un5  feine  6itfen  anbere  al£  5ie 

unfrigen  finb,  kann  er  6oct>  cr>rlid>  fein." 
Öllice  roi5erfef}te  fiel)  nid)t  länger,  un5  roie,  um  3U  3eigen,  5afe  fle  tr>rct 

6cbrocfter  an  9Hut  un5  S"urct>tlofigkeif  niebt  naebftebe,  gab  fle  ibrem 
'Pferbe  einen  leichten  6d)lag  mit  5er  ©erte  un5  lenkte  al£  erfte  t)inter 
5em  3n5ianer  in  5en  engoerfd)lungenen  cB3albpfab  ein. 

5)er  97iajor  aber  flaute  £ora  mit  unoerboblener  93eroun5erung  an  un5 
roar  bemfibt  ir>r  5en  923cg  mögliebff  bequem  3U  machen,  inbem  er  5ie  quer 

über  5en  'Pfaö  bängenöen  ̂ aum3roeige,  fo  gut  er  konnte,  3ur  6cite  bog. 
S)ie  SMenerfcbaft  feblug  5ie  öeerftra&e  ein,  un5  5er  9Kajor  erklärte,  5a& 
5er  kluge  3n5iancr  5ie£  fo  angeor5net  r;abe,  bamit  roeniger  6puren  auf 

ibrem  'Pfaö  3urückgelaffen  roür5en. 
3ebn  Minuten  etroa  mußten  fie  ein3eln  un5  [cbroeigen5  t)intereinanöer 

berreiten.  3)ann  bitten  fie  5en  mit  5id)tem  Unterbot  beftanbenen  cXDaI6- 
faum  5urcbquert  un5  kamen  in  einen  präebtigen  S23al5  oon  mäcbtigen, 
boben  Räumen.  £ier  konnten  fie  eber  ein  ©efpräcb  anknüpfen,  unö  5er 
Offaicr  roar  gera5e  im  begriffe,  £ora  an3ufprecben,  als  5er  Suffcblag 

eines  "Pferöc^  fein  Obr  erreiebte.  Unroillkfirlicb  blieben  alle  laufebenö 
fteben. 

(Es  roä'brte  niebt  lange,  5a  rour5e  auf  5em  fcbmalen  °Pfa5,  5en  fle  foeben 
oerlaffen  baften,  5ie  merkroür5ige  ©eftalf  jenes  oben  erroäbnten  SJKenfcben 

fiebfbar,  5er  auf  einem  (ungen  falben  ibnen,  fo  febneü  e$  biefer  ibm  gc- 
ftaftefe,  nacbjagte.  (Er  bot  einen  gar  brolligen  Einblick  5ar. 
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©a  er  nur  an  einem  Stiefel  einen  6porn  trug,  öle[en  aber  bem  Ilerc 

beftdnMg  In  ben  Selb  brückte,  macfcfe  bai  'Pfctö  mit  ben  0tnfcrbetncn 
flalopparfißc  syeioegungen,  luabteuö  Me  9or6erbelnc  nur  qoiij  [etten  fid) 

bier.ui  bequemten,  ©aöurcb  eulftanb  ein  flete*  '-Huf  unb  Weder,  unö  6er 
Keifet  nuubte  bie  c23eu>ea.ungen  |e6eimal  Bill  befonberem  SKud)6rudi  mit. 

3nfolge  feiner  ungeioobnlid)  langen  93eftte  crfdjlcn  er  abu)ed)felnb  in  un- 

natürlid)cr  (öröftc,  beim  Liiüd<iüätt^[inhen  aber  }n>er($aff  klein. 

©e$  5RajOrt  finfteve  9Hiene  t>cUci tc  fid)  unioillkürlid)  auf,  als  6er  Hel- 
fer naber  kam;  SMlice  bemübte  fid)  gar  nid;!,  ibre  üad;lu[t  3U  unterbrüdicn, 

unb  aud;  um  5\ora$  l;übfd;en  9Hunb  judtfc  c*. 

„6nd)en  6ie  jemanb  bler?"  fragte  öcotoarb  6en  Ankömmling.  „6le 

bringen  bod)  keine  fd)lcd)lc  9tad)rid;t?" 
„QetDtft,"  ermiberfe  ber  ̂ Ingercbcte,  Inbcm  er  feinen  breieckiqcn  öuf 

auf  un6  Riebet  fd;toenkfe,  —  man  raupte  nid>f,  gefd)ab  bicö  als  (Srufo  ober 
benfiftte  er  ibn,  um  fid)  frifebe  Cuff  bamif  3U3ufäd;cln;  aud)  ble  Antroort 

auf  öcoroarbS  ftrage  roar  niebf  reebf  erklärlicb.  Aber  nad;6cm  er  fid) 
ettoa£  oon  feinem  anffrcngen6en  SRitfc  erbolf  \)attc,  fagfe  er:  ,,3d)  borte, 
baß  6ie  öcfcllfd)aft  nacb  bem  Jort  William  reift,  unb  bad)te,  eine  gute 

2\cifcbeglcitung  in  biefen  unrubigen  ßeiten  ift  nid)t  3^  oerad)fcn." 
©er  Offi3ier  roar  oon  biefem  3utoad)£  roenig  erbaut.  ,/23enn  6ie  an 

ben  6ee  roollcn,"  fagte  er  abtoeifenb,  „fo  mären  6ie  beffer  auf  ber  breiten 

Strafte  geblieben." 
„(ÖcroiJ3,  id)  babe  mid)  In  ftort  Gbroarb  genau  nad)  meinem  SQ3eg  er- 

kunbigt.  Aber  einem  9Ranne  oon  meinem  93eruf  ge3iemf  e3  niebf,  fid) 
aÜ3ufebr  mit  benjenigen  ein3ulaffen,  beren  Cebrmeiftcr  er  ift.  ©arum  b^be 
id)  3bre  teerte  ©efellfdjaft  allem  anbern  oorge3ogen,  benn  id)  nebme  an, 

bafo  £eufe  oon  3brem  6tanbe  aud)  am  genaueren  SQ3eg  unb  6teg  kennen." 
„6cbr  liebenStoürbig,"  brummte  ber  9}tajor,  „baft  6ie  un£  mit  3brer 

©egentoart  beglücken  roollen.  Aber  roelcbes  ift  3br  Amt  unb  93eruf,  oon 
bem  6ie  foeben  fpracben?  6inb  Sie  oielleicbt  {Jecbtmeifter  bei  unferem 

Secr  ober  bereebnen  6ie  bie  "Pläne  unb  ̂ 33ege  unb  Kinkel?" 
„ßeineSroegS,"  ertojberte  ber  grembe;  ,,id)  oerftebe  mid)  auf  keine 

anbere  ßunft  al£  bie  eines  Sängers  be£  Stmmete.  3d)  bringe  unfere 
bemütigen  93itten  unb  inbrünftigen  ©ankgefänge  in  JJorm  t>crrlid>cr 

'Pfalmen  oor  bzn  £bron  6e£  Söcbften." 
„©er  9Kann  fängt  an,  mir  3U  gefallen,"  fagte  Alice.  „Scbauen  6ie 

niebt  fo  finfter,  Seproarö,  id)  nebme  ibn  unter  meinen  befonberen  Scbufc. 
9Kufik  unb  alle£,  roa£  bamit  3ufammenbängt,  feffelt  nun  einmal  meine 

Seilnabme,  alfo  geftatten  6ie  mir,  6aJ3  id)  meine  Neugier  befriebige." 
©er  Offi3ier  oermoebte  niebt,  fieb  ben  93itten  feiner  93raut  3U  roiber- 

fe&en.  (Er  gab  feinem  "Pferbe  bie  Sporen  unb  beeilte  fid),  bie  oorangerit- 
iene  £ora  ein3ubolen,  inbe^  Qllice  mit  bem  6ange£meifter  folgte. 

,,3d)  freue  mieb,"  begann  baZ  Junge  9Käbd)en  bie  Xlnterbaltung,  „baß 
C oo per,  £eberftrumpf.  *  9 
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mir  6ie  getroffen 
baben.  3<$  felbff 

pflege  bie  eble 
6ange3kunft  mit 

befonberem  Ver- 
gnügen, unb  fo 

können  mir  unS 

Beg  unb  3eit 
oerküqen,  inbem 
mir  un£  unferer 
^tcbling^befcrjäf- 

tigung  Eingeben." „3c&  kenne 
nid)fö,  roa£  Kör- per    unb     ©eift 
mefcr      erfrifd)t, 
al£  ein  gutes  Cieb 

3U  rechter  3z\t," 
anftoorfete      ber 

©efangmeifter, 
Inbem  er  au£  \eu 

ner    2afd>e    ein 

abgeriffeneS 

Pfalmenbud) 
fcerooqog,  bat  er 
mit  einer  geroif- 

fen  (Ebrfurdjt  öff- nete. 2)ann  fctjte 
er  eine  mit  (Eifcn 

eingefaßte  drille auf  bie  9tafe,  30g 

auä   ber  anbern 

£afd>e  |ene£  rät- 
felbafte     3nftru- 
ment  unb,  nad)- 
bem    er    biefem 

einige  £öne  ent- 
lockt   fratte,    be- 

gann er  mit einer    auffallenb 

moblklingcnben 
6timme  3U 

fingen: 
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Dil  Ücblid)  Iffl  blenlciVn, 
90eitn  MMiöcr  den  gefinnt, 

3ll  StltfftUfcf  unb  in  tfiköcn 
Vertraut  bctjaiuiiicn  ftnb. 

SttJie  £ou  nom  $tnuiul  nlcöer 
9iuf  ©ottrt  «erge  [Ueftt 
911(0  auf  treue  trüber 

£)er  6cgen  fid)  ergiefof." 
SMcfen  ©cfang  begleitete  er  mit  regelmäßigen  93erDcgungen  5er  £>an6, 

6ie  er  fidj>  In  üicl|at;riacr  Übung  bei  öcn  ©olfcööicnftcn  angewöhnt  Ijabcn 
mod)tc. 

5)ic  £önc  branden  nad)  oornc  un6  crrcid)fcn  aud)  bat  Orjr  6e£  3n- 
ölancrS.  SMefcr  roanbfe  fid)  um  unb  fagfc  in  gebrodjenem  (Snglifd)  einige 

^Borte  311  6cm  9Ka|or,  worauf  ölcjcr  (ein  °Pfcrb  anfielt,  un6  5ie  beiöen 
9Kuftkfreunbe  erroarfefe. 

,$*  tut  mir  lci6,  liebe  Alice,"  fagfe  er  311  6lcfer,  ,Mfc  id)  3br  Ver- 
gnügen ftören  muß.  Aber  6ic  9}orfid)t  gebietet  un£,  (0  gcräufd)lo$  roie 

möglid)  burd)  6ic(cn  9Balb  3U  kommen,  roenn  aud)  augenblicklich  keine 
©efal)r  oorbanöen  ift.  3d)  muß  öarum  6en  $crrn  6ange$meifter  bitten, 

un$  bei  günftigerer  ©clegent)eit  mit  (einer  5\unft  3U  erfreuen." 
9Bäf)rcnb  er  6lc(e  9Borfe  fprad),  mar  e£  ir;m  einen  Augenblick,  als  fäfje 

er  au$  6em  3)ickid)t  be£  näcbften  93ufd)e£  ein  *Paar  rotlbe  3n5ianeraugen 
funkeln.  (Sr  fd)autc  nad)  5cm  güf)rer;  6a  6iefer  aber  feinen  9Beg  im 

gleichen  6d)ritt  fortfefcte,  beruhigte  er  fiel)  fofort  roicöcr,  inbem  er  fid)  ein- 
rc6ctc,  baß  ba3,  roaS  er  3U  fetjen  gemeint,  root)l  nid)t£  anöercS  als  einige 
glän3cn6e,  ir;m  unbekannte  93eeren  gcroefen  feien. 

Unb  6od)  —  er  tjatte  fid)  nid;t  getäujd)t.  ßaum  mar  6te  kleine  ßara- 
roane  oorüberge3ogen,  aB  per)  öie  3ro^l9c  bz$  ©ebüfdjeS  teilten,  unö 

öa3  fdjrecklid)  bemalte,  roil5e  ©cpd)t  eines  3nbianers  mit  boshaft  trium- 
pfjierenbem  £äd)eln  5en  9*eifenben  nachblickte. 

Der  Verräter 
£  toar  am  Abenb  6e3felben  £ages,  als  am  Ufer  eines  fdjmalen, 

aber  reißenöen  ffluffes  3roei  9Hänner  in  ernftem  ©efpräd)  beifam- 
menfaßen.  Offenbar  erroarteten  fie  l)ier  6ie  Ankunft  eines  5ritten,  6enn 
ab  un5  3U  flauten  fie  roie  fud)en5  um  fid).  2)ie  ̂ Ifte  5er  93äume  fingen 
tief  über  5as  raufdjenbe  9Baffcr  un6  färbten  es  nod)  6unkler. 

Siefe  6tille  r)crrfct)fe  rings  umt)er,  nur  unterbrochen  oom  9toufd)en  6c£ 
9Baffers  un6  6cm  leifen  ©emurmel  6er  6timmen.  Ab  un6  3U  ertönte  5er 
6d)rei  eines  Sägers  o5er  6as  ferne  Klopfen  eines  6ped)tes.  ©od)  biefe 
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£aute  roaren  ben  beiben  ̂ artenben  3U  oertraut,  qB  ba&  fic  ibnen  irgenb- 
roelcbe  Qlufmerkfamkcit  gefebenkt  bätten. 

©er  eine  oon  ibnen  mar  ein  3nbianer;  fein  größtenteils  nackter,  fd)ön 
gebauter  Körper  roar  reieb  bemalt.  Auf  ber  93ruft  roar  in  fd)toar3  unb 
roeißer  garbe  ba£  fcbrecklidje  93ilb  be£  £obe£  3U  feben.  6ein  £opf  roar 
kat)l  gefeboren,  nur  bie  6kalplocke  roar  in  ber  9Kitte  bc£  6d)äbel£  fteben 

gelaffen,  gleicbfam  eine  kütjne  öerauSforberung  be£  ßt'mbzZ.  An  ibr  be- 
feftigt  bing  eine  cinßige  präebtige  Ablerfeber  nacb  ber  Unken  6d)ulter 
berab.  3n  feinem  ©firtel  ftaken  £omabarok  unb  6kalpiermeffer,  unb  über 
ben  ßnien  lag  ibm  eine  33ücbfe,  roäbrenb  er  feinem  ©efäbrten  gegenüber 
in  roürbeooller  Haltung  auf  bem  mooSberoacbfenen  umgeftüqten  6tamm 
eine£  93aume3  faß. 

Aud)  fein  Begleiter  roar  oon  bunkler  Hautfarbe,  bod)  merkte  man  bei 
genauerem  Einblicken  balb,  bafo  e£  jene  Färbung  roar,  bie  S23inb,  fetter, 
(Entbebrungen  unb  Arbeit  er3eugen.  93on  Statur  geborte  er  ber  roeißen 
9kffe  an;  jeber  ̂ tero,  jeber  9Ku£kel  fdjien  burd)  beftänbigen  5\ampf  mit 
ben  Hnbilben  ber  9tatur  geftäblt  3U  fein. 

6ein  magerer,  febniger  Körper  roar  mit  einem  grünen  3agbbemb  be- 
beckt, feine  93eine  fteckten  in  kur3en  berben  £eberbofen,  bie  an  ben  6eiten 

3ugefd;nürt  unb  an  ben  ßnien  bureb  Sirfcbfebnen  feftgebalten  roaren.  An 
ben  Säften  trug  er  eebte,  buntgefebmückte  3nbianermokaffin£  unb  auf  bem 
ßopf  eine  9Icu{je  au£  kur3baarigem  Sierfell.  Aud)  er  trug  ein  97teffer 
im  SQ3ampungürtel,  boeb  ftatt  be£  2omabarok£  bingen  ßugeltafcbe  unb 
^uloerborn  an  feiner  (Seite.  (Eine  mäcbtig  lange  ̂ üd)fe  lebnte  neben 
it>m  an  einem  giebtenbäumeben. 

6ein  Auge  roar  auffallenb  febarf  unb  fpäbenb  unb  roanberte,  roäbrenb 
er  fpracb,  beftänbig  nacb  allen  6eiten,  roie  jemanb  e£  fieb  angeroöbnt,  ber 
fid)  immer  oon  geinben  unb  6päbern  bebrobt  glaubt.  Srofcbem  roar  fein 
93lick  unb  fein  ©eficbtSauSbruck,  roenn  er  für  einen  Augenblick  feft  auf 
einem  ©egenftanb  baften  blieb,  oon  kinblicber  Offenbeit  unb  (Ebrlid;keit. 
93eibe  Männer  ftanben  auf  ber  Söbe  ibrer  ßraft.  (E£  roaren  bie  beiben 

greunbe,  (Ebingacbgook,  bie  große  6cblange  ber  ©elaroaren,  unb  S23ilb- 
töter,  jetjt  galkenauge  genannt. 

©a£  ©efpräd),  ba£  bie  beiben  führten,  ftimmte  fie  offenbar  fef)r  ernft. 

„(Ebe  bie  erften  93leicbgefid)ter  oon  ber  aufgebenben  6onne  3U  un£  V)zx- 

überkamen,"  fagte  (Ebingacbgook  foeben,  „roaren  roir  ein  großes,  glüdi- 
lid)e£  %lk.  3d)  brauebe  mieb  meiner  93orfabren  niebt  3U  febämen.  3n 

meinen  Abern  rollt  ba§  93lut  oon  oielen  öäuptlingen."  „Aber  roo  finb 
beute  biejenigen  beineS  ©efd)lecbt§,  bie  cor  oielen  3abrcn  3U  bzn  ©ela- 

roaren  gekommen  finb?"  fragte  ftalkcnaugc. 
„SQ3o  fie  finb?"  entgegnete  ber  3nbianer.  „^rage,  roo  bie  Blüten  Jener 

6ommer  bingekommen  finb,  unb  biefelbe  Antroort  roirb  bir  roerben.  9?er- 
roebt,  3erftreut,  gefallen.   (Einer  nacb  bem  anbern  meinet  ©efcbled;t£  30g 
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t)lnab  ln4  Canft  ber  ©elfter.  91  ud)  id)  gebe  bcnfelbcn  9öcg,  Mtlfe  BHI111  mein 
6o()n  Unhai  mir  einfi  folgen  n>lr6,  [o  fltlrbt  mit  ii) m  ber  (e|fc  9Rofclfcaner/ 

„3l)r  fprcd)f  oon  UlUtail  3Bai  wollt  ibr  von  il)m?"  fragte  plöfolid)  aus 
einiget  Cnfemnng  eine  u>eid)e,  iuol)llaulenbc  6(imme.  9Kun  konnte  an 
ben  luoblklingenbcn,  iueld;en  (öaiimenlöncn  foforf  ben  6ol)n  bcS  oorljcr 
6prcd)cnbcn  erkennen. 

<Dcr  roeifoc  9Kann  baffe  beim  tauf  ber  61immc  nad)  alfer  ©eroofonbeif 
fofort  nad;  [einer  93üd)fc  gegriffen«  uuibrcnö  ber  3nbiancr  genau  in  (einer 
oorigen  rubigen  Stellung  uerbarrfe.  ©leid;  barauf  traf  mit  geräufd)lofen 
6d)riücn  ein  junger  Krieger  3U  ben  beiben  unb  (ctjfe  fid)  am  9ianbe  bc£ 

ftluffeS  nieber. 
0er  roei&c  9Kann  30g  feine  £anb  oon  ber  93ücbfc  3iirück,  aber  roäbrenb 

ber  näd)ffcn  9Kinufe  fprad)  keiner  ein  9öorf.  9icugier  ober  Ungcbulb  3U 
3eigen,  galf  bei  ben  3nbianern  ate  tocibi[d>c  6d)roäd)e,  unb  unroilikürlid) 

baffe  ber  roeiße  9Kann  ibre  9lnfd)auungcn  unb  ©eroobnbeifen  an- 
genommen. 

Osnblid)  roanbfe  (Ebingacbgook  fid)  3U  [einem  6obne  unb  fragfe:  „6pricb, 

l!nka£,  roaS  fjaben  beine  9Iugen  enfbeckf?" 
,,3d)  babe  bie  6purcn  ber  3rokcfen  gefeiten/'  anfroorfefe  ber  3fingling, 

„ibrer  finb  efroa  fo  oicle  roie  bie  Singer  an  meinen  Joänben,  aber  fie  liegen 

in  ibren  9?erffecken  roie  Feiglinge/' 
„3)ie  öunbe  geben  auf  6kalpe  unb  93eufe  au3,"  fagfe  ber  3äger.  „9Kont- 

calm  fd)ickf  [eine  6d)leicber  bte  in  unfer  £agcr." 
„9öir  roollen  fie  roie  9Bilb  au3  ibren  93üfd)en  aufjagen/'  enfgegnefe  ber 

Säupfling,  inbem  er  nad)  ber  unfergebenben  6onne  blickte.  „Cafc  un3 

3U  9lbenb  effen,  unb  morgen  ben  Suronen  3eigen,  baft  roir  9Jtanner  finb.4' 
„(Eine3  iff  mir  fo  lieb  roie  ba$  anbere;  nur  muffen  roir  bie  Suronen  fo- 

toof)l  al£  ba$  9öilb  3U  unferer  9lbenbmabl3eif  erff  auffpüren.  S)od),  roa£ 
[er)e  id)?  9öcnn  man  ben  Teufel  nennt  fo  kommt  er  febon  gerennf.  ©ort 
in  ben  93üfd)en  beroegf  fid)  eben  baZ  präcbfigffe  Sirfcbgeroeif),  baZ  id)  feit 

langem  gefeben!  —  9#a£  gilt  bie  9£effe,  HnkaS?  3d)  roerbe  baZ  £ier 
3roifä)en  beiben  9lugen4rcffen,  efroaS  näber  beim  rechten  al£  beim  linkend 

„9ticf)f  möglieb/'  rief  tinka£,  inbem  er  ooll  jugenblidjen  (Eifert  auf- 
fprang.  „9Kan  fiebf  ja  nur  bie  6pifjenbe£  ©eroeibS/' 

„9Kan  merkt,  baß  er  nod)  ein  Kinb  iff/'  roanbfe  f!cr>  ber  3äger  leife 
ladjenb  3um  93afer,  „er  roeift  nod)  niebf,  baft  ein  redjfer  3äger  jebe  6feüe 

be£  9Uilbe£  treffen  muß,  roenn  er  aud)  nur  einen  Seil  be£felben  fiebt." 
©abei  griff  er  nacb  feiner  langen  93üd)fe,  nabm  fie  an  bie  6d)ulfer  unb 
tnacbfe  fie  fefeuftbereif,  aB  (£t)ingad)gook  if)m  baZ  ©eroet)r  mif  ber  ßanb 
erbtoärfS  brückte  unb  if)n  fragfe:  „galkenauge,  roiüft  bu  bie  9Hingo^  fofort 

herbeilocken?"  „5)u  t)aff  red)f,  6d)lange,  roie  unbebadjf  oon  mir,"  er- 
roiberfe  ber  3äger.  „Xlnka^,  id)  muß  ben  Sitfd)  beinen  Pfeilen  überlaffen, 

fonft  könnten  roir  it>n  für  biefe  6d)urken,  bie  3rokefen,  fd)ie6en." 
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UnkaS  liefe  ftd)  ba§  nid)t  3tDcimal  fagen;  foforf  roarf  er  fid)  3U  33oben  unb 
kro<$  mit  oorfid)figen  93eroegungen  gleid)  einer  6d)lange  an  ba3  £ier  fceran. 

AIS  er  fid)  in  paffenber  (Entfernung  oon  feinem  Opfer  glaubte,  legte 

er  forgfältig  einen  'Pfeil  an  öen  93ogen.  3)a£  2ier  bog  6en  ßopf  nad)  rfick- 
roärte,  als  roittre  e$  bie  brobenbe  ©efafcr.  (Einen  Augenblick  Ijörte  man 

ben  ßlang  ber  ftraffgefpannten  6ef)ne,  ber  'Pfeil  fuf)r  gleid)  einem  roeiften 
6trat)l  burd)  ba$  93ufd)roerk  unb  mit  einem  gewaltigen  &a§  fprang  ber 
oerrounbete  93ock  beroor. 

9Kit  einem  6prung  mar  UnkaS  auf  ben  ftüfeen,  roid)  geflickt  bem  ©e- 
röeif)  bc3  roütenb  gemachten  £iere3  au$  unb  ftiefo  it)tn  blit)fd;nell,  al£  er  an 
Ulm  üorüberkam,  ba$  9Keffer  in  bie  ßefjle.  Am  ̂ anbe  be£  SQ3affer$  brad) 
e£  3ufammen,  ba£  fid)  oon  feinem  93lute  rötlid)  färbte. 

„3)a£  mar  ein  9Reifterftück  inbianifdjer  ©efd)icklid)kelt,"  lad)te  ber 
3äger,  „unb  be£  3ufct)en$  roert.  9tun  roollen  mir"  —  „93ft,"  unterbrach 
(Et)ingad)gook  jebeS  roeitere  ©efpräd).  (Er  beugte  fid)  fo  tief  3ur  (Erbe,  bafe 

fein  Q\)x  faft  ben  93oben  berührte.  ,,3d)  bore  dritte." 
ßopffdnittelnb  laufdjte  aud)  ber  3äger,  bann  fagte  er:  „9Kerkrofirbtg, 

bir  fprid;t  ber  SSJalb,  roenn  er  für  meine  Obren  nod)  ftumm  ift.  6inb  nodj 
mebr  Sirfcbe  in  ber  9täbe  ober  finb  e£  SlDölfe,  bie  ber  6pur  be£  9Btlbe$ 

nachgeben?"  „9tein,"  antroortete  ber  Säuptling,  inbem  er  fid)  aufrichtete, 
„roaS  id)  bore,  ift  ba$  ©eftampfe  oon  'Pferben  meiner  9Känner.  (ES  finb 
beine  trüber,  {Jalkenauge,  fp^id)  bu  mit  ibnen." 

„6onberbar,"  roieberbolte  biefer  nod)  einmal,  „aud)  bie  Caute  ber 
^eifecn  oernimmt  fein  Obr  beffer  als  meines.  (Enblid)  —  ba  kraebt  ein 
bürrer  3rociQ'  unb  nun  bewegen  fid)  aud)  bort  bie  33üfd)e,  id)  tjielt  e$  für 

bau  9?aufd)en  be£  9Baffcrö  —  ba  kommen  fie  —  ©oft  befcfcüfce  fie  oor  ben 

9Hingo£." 
(Ein  fdjmaler  *Pfab,  roie  ba$  9£ilb  fid)  Um  ebnet,  roenn  e$  täglid)  3U 

feiner  Cabung  ba$  ©eroäffer  auffudjt,  fcblängelte  fid)  burd)  baS  bid;te  ©e- 
büfd)  bem  $luffe  3U.  Auf  biefem  ̂ eg  tourbe  nun  bie  ©eftalt  eines  Deiters 

fidjtbar.  {Jalkenauge  nabm  feine  93üd)fe  3ur  Qanb,  eine  93orftd)tsmaJ3- 
nabme,  bie  in  biefen  Kälbern  ftetS  geboten  mar,  unb  rief  bem  Ankömm- 

ling in  englifeber  6prad)e  entgegen:  „SQter  be£  SQ3egS  in  biefer  ̂ BilbniS 

bei  einbrechender  9tad)t?"  ,,©ute  (Ebriften  unb  greunbe  be£  Königs," 
lautete  bie  Antwort,  „aufterbem  Ceute,  bie  feit  6onnenaufgang  in  biefen 
S23älbcrn  umherirren  unb  ibren  S93cg  oerloren  baben.  £önnt  it>r  un$ 

fagen,  roie  roeit  e$  noeb  bis  {Jort  William  öenrp  ift?"  „{Jort  William 
$enrp!"  rief  ber  3ä'ger  mit  lautem  Cad)en.  „©ufer  {Jreunb,  3roifd)en  bem 
unb  eud)  liegt  manage  gute  9Keile.  9öenn  it)r  ffreunbe  be$  Königs  feib, 

fo  rate  id)  eud)  um3uket)ren  unb  bem  Cauf  bcö  ̂ 5"luffe^  talabroärtS  3U 
folgen.  S)ann  kommt  it>r  nacb  Boxt  (Ebroarb,  roo  ber  ©eneral  S^ebb  feine 

Sage  in  9?ul)e  oerbringt,  roatjrenb  er  beffer  io\z,  ben  oerroünfd)tcn  5ran3- 
männern  entgegcn3ugel;en  unb  fie  über  ben  (£()<nnplainfee  3urück3u(agen/ 
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„9Blr  flnö  beute  morflcu  oon  öort  aufgcbrod;cn  unö  löollcn  In  öle  anöcre 

{Jeftung  am  oberen  Sltöl  öe$  6ee 

„Qai  kann  ld)  nld)t  uerfteben!"  fagte  kopffdnlffelnö  6er  ©efragfe.  „3br 
müftf  öod)  öle  breite  öcerftrafte  gefeben  baben,  öie  gcraöc  oon  einem  öer 

gorte  jum  anoetn  fübrt,  [on(t  nu'ijjt  ibr  eure  binnen  oor  eurem  cll)cg  oer- 
loren  baben!"  —  „L)13lr  Heften  ml  oon  einem  Inöianifdjcn  Käufer  einen 
kürzeren  c2tfeg  fiibrcn,"  crtuiöcrtc  öer  anöcre,  6er  niemanö  anoers  als 
6er  9Ha|or  Shinltan  Öeoiuarö  mar,  „aber  öer  9Kann  bat  öcn  cZZ3cq  ocrloren, 

un6  nun  rolffen  rolr  nidjt  aus  nod)  ein."  „Gin  3nölaner,  öer  öen  cXI3eg 
Derlorcn?!"  murmelte  ftalkenaugc  uor  fid;  bin,  „öle  Sad;c  roill  mir  nid;t 
gefallen.  913eld)cm  6tammc  gebort  euer  Rubrer  an!"  „(£r  Ift  In  öen 
6famm  öer  9Kobaro  aufgenommen  unö  ölent  In  un(crer  9lrmcc;  öod)  oon 

©eburt  Ift  er  ein  öuronc,"  enulöcrfe  öer  9Kajor.  „5l)uI),"  riefen  öle  belöcn 
3nölaner,  öle  bis  öabln  fid)  ftltlfd)roclgenö  oerbalten  baften,  als  fic  öa^ 
9I3ort  öurone  oernabmen.  Unö  ftalkenauge  fagte  mit  gro&cr  93eftimmfbcif: 
„©ute  ftreunöe,  öa  feiö  Ibr  öaS  Opfer  Irgenö  einer  Sd)urkcrei  getooröen, 

glaubt  eS  mir.  <Dcr  9Kann  bot  eueb  betrogen,  öenn  ein  9Rtngo  Ift  unö 
bleibt  ein  Verräter,  mag  er  einen  tarnen  annebmen,  roas  er  für  einen 

roill." Öeproarb  fcbüttelte  ungläubig  öcn  ßopf.  „3cb  kenne  öen  97tann  feit 

langem/'  fagte  er  ärgerlicb,  „unö  ibr  kennt  it>n  niebt." 
„£rof)öem  ift  eS  fo,  roie  ld)  (age,"  entgegnete  galkenauge  feff,  ,,td)  tolll 

mir  öen  9Kann  einmal  anfebaucn,  öann  aber  kann  leb  cud)  mit  93cftimmt- 
beit  fagen,  roeS  ©eiftcS  £inö  er  Ift.  —  3)od)  erft  muft  ld;  roiffen,  roer  ibr 
feiö.  (ES  Ift  In  öiefen  3eiten  niebt  unmöglid),  öafo  id)  Spione  öer  9Kont- 
calmfcben  91rmce  cor  mir  babe,  öenn  öiefe  Ceute  treiben  ftcb  3ur3eit  in 

jeglicber  91rt  unö  ©eftalt  bei  uns  umber." 
9cad)öem  öer  9Kajor  fid)  als  Offoier  öcS  60.  königlichen  Regiments 

auSgeroiefen  bafte,  betrat  (Jalhenauge  öen  fcbmalen  9Beg,  roo  er  nacb 
roenig  Scbritten  auf  öie  übrige  9ieifegefellfcbaft  ftiefc.  2)ie  ©amen  ftreifte 
er  mit  einem  93lick  ooll  9ld)tung,  93erounöcrung  unö  9Ritleiö,  roäbrenö 
öie  6tute  unö  öie  ©eftalt  öeS  SingmeifterS  ibm  ein  oerrounöerteS  Cäcbeln 
entlockte.  ©er  Cäufcr  lebnte  im  Sintergrunö  an  öem  Stamme  eines 
3ucherabornS.  (Er  biclt  öen  prüfenden  93lich  öeS  3ägerS  febeinbar  mit 
größter  9tube  auS,  aber  fein  ©eftebt  oerriet  öem  9luge  eines  (Erfabrenen 
öie  furebtbarfte  9bbeif  unö  9Bilöbcit. 

^opffcbüttelnö  kebrte  ffalkenauge  3U  öem  9Kajor  3urück.  „(ES  ift,  roie 
icb  eud)  fagte:  öureb  unö  öurd)  ein  9Kingo,  oon  öem  ibr  nid)tS  ©uteS 
erroarten  öürft.  9£ären  roir  9Ränner  allein,  unö  roüröen  Sie  ibr  eöleS  Sier 

öen  923ölfen  preisgeben,  fo  rooüte  id)  Sie  in  einer  Stunöe  nacb  gort  (Eö- 
roarö  3urückfübren.  9iber  roie  icb  fab,  baben  Sie  3tcei  ©amen  bei  ftcb,  öa 

Ift  öie  Sacbe  unmöglich" 
„9iber  roarum  öenn/  fragte  öeproarö  ungeöulöig.   ,,©ie  ©amen  finb 
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toobl  ermübcf,  aber  roenn  bie  9tof  e£  gebietet  können  fte  fdjon  nod)  efroa£ 

auf  fict>  nebmen."  „(E£  iff  gan3  unb  gar  unmöglid),"  anftoorfefe  $Jalken- 
auge,  „niebf  eine  97tcile  möcbfe  id)  in  6er  f)ereinbred)enben  ©unkelbeif  mit 
(Eurem  Käufer  machen.  S)er  S33alb  ffeckf  Doli  oon  irokeftfdjen  6päf)etn,  bie 
nur  bie  9Tad)f  erroarfen,  um  gleid)  ben  roilben  Vieren  fid)  auf  itjre  Opfer 

lo^uffüqcn.  Unb  (Euer  9Kobarok  roeiß  bie£,  fo  genau  roie  id)." 
„3d)  geffebe,"  fagfe  ber  9Kajor  nun  mit  Ö3eforgni£,  „baß  id)  aud)  an- 

fange, 93erbad)f  3u  feböpfen." 
,/2Juf  ben  erffen  93lick  fab  id),  baß  er  ein  6d)urke  iff/'  entgegnete  ber 

3ägcr,  „übrigen^,  er  ffet)f  eben  fo  gefd)ickf  ba,  baß  e£  mir  nid)t  febroer 
mürbe,  if)tn  eine  ßugel  3toi[d)en  ßnöcbel  unb  ßnie  3U  (agen,  baß  ifem  ba£ 

6pringen  für  einige  3eif  oergefeen  mag.  ̂ enn  3t)r  erlaubt"  —  mit  biefen 
Torfen  griff  er  nad)  feiner  93üd)fe.  „Seiltet  ein/'  rief  ber  9Kajor,  „feine 
6d?ulb  iff  nod)  nid)f  erroiefen,  unb  id)  kann  e£  nid)f  3ugeben,  baß  it)m 

burd)  mid)  ein  £eib  gefebiebf  —  obroobl  id),  roie  gefagf,  aud)  anfange  an 

Verrat  3U  glauben/'  galkenauge  fann  einen  Augenblick  nad),  bann  roinkfe 
er  feine  beiben  roten  Begleiter  fjeran  unb  fagfe  iljnen  efroa£  in  ber 

6prad)e  ber  <Delaroaren,  roobei  er  off  nad;  bem  933ipfel  jenes  3uckeraf)orn$ 
beutete,  an  bem  ber  £äufer  nod)  immer  letjnfe. 

6ie  mußten  il)n  balb  oerffanben  tjaben;  benn  if)re  ©eroefjre  3urfick- 
laffenb,  trennten  fte  fid)  in  oerfebiebenen  SHid)fungen  unb  brangen  auf 
©eifern  Hmroeg  in  ba$  S)ickid)f  ein. 

„3eßf  geben  6ie  roieber  3U  3t)rem  92?ingo,"  fagfe  nun  ber  3äger  3U  bem 
Offoier.  „9teben  6ie  mit  it)tn  unb  oerfueben  6ie  feine  Aufmcrkfamkeif 

3u  feffeln;  meine  beiben  mof)ikanifd)en  ftrcunbe  roerben  fid)  inbeffen  fei- 

ner bemächtigen,  otjne  bafa  if>m  fein  rofe£  gell  oerlefcf  roirb."  „S)a£  kann 
icb  felber  tun,"  entgegnete  ber  9Ita(or.  „9Iein,  mein  Serr,  baS  könnten 
6ie  nid)f;  benn  6te  fvfcen  3U  ̂ ferbe.  Xlnb  glauben  6te  nur  nid)f,  baß  ber 
6d)urke  efroa  roarfef,  bte  6ie  abgeffiegen  finb;  benn  fobalb  6ie  ben  einen 
ftuß  au3  bem  93ügel  fjeben,  roirb  er  auf  unb  baoongeben,  roenn  nid)f  gar 
6d)limmere£  gefd)iet)f.  SRein,  reifen  6ie  bin  unb  reben  6ie  oerfraulief) 

mit  il)m,  er  barf  nid)f  merken,  bah  roir  ibm  mißtrauen." 
9tur  mit  S33iberroillen  fügte  fid)  Qeproarb  ber  befferen  (Einfielt;  jebe 

93erffcllung  roar  feinem  offenen  SQ3efen  3uroiber.  Aber  er  füllte  fid)  fcbul- 
big;  benn  burd)  feine  all3U  große  93erfraucn£feligkcif  roaren  bic  beiben 
it)tn  anoerfraufen  grauen  in  biefe  mißliebe  £age  gekommen. 

2)ie  6onne  roar  bereite  untergegangen,  unb  mit  erfdjreckcnber 
6cbnclligkeif  breiteten  fid)  bie  büfferen  6cl;affen  ber  9Iad)f  über  bie  tiefen 
Kälber,  it)n  mabnenb,  baß  mit  jcbem  Augenblick  bie  (Sefafjr  roud)$. 
©arum  befann  er  fid)  nid)f  länger,  unb  roäbrenb  ber  3agcr  mit  laufer 

6fimme  fid)  mit  bem  (Öefangmciftcr  in  eine  Unferbalfung  einließ,  ritt  er 
bic  roenigen  6d)riffe  bte  3U  bem  Cäufer  3urück;  im  QJorüberreifen  fpracfc 
er  ben  ängftlid)  roerbenben  tarnen  einige  ermufigenbe  933orfe  3U. 
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„3)u  flebff,  9Kagua,"  btfiOIIII  er,  „bie  (<Nud)l  bricht  bcrcln,  unb  ̂ od)  finb 
mir  nld;t  miber  bei  ̂ Milium  Memo  all  beule  morgen,  ba  mir  Q 

9Q?tbbi  Cofitf  uerluffen  boben.   Q|  ba[t  btfl  'Z23eg  oerloren,  unb  mir  feilet 
1(1  c*  aud)  niebt  be[(er  gegängelt    3tttn  (ßlttck  bnbe  id)  nun  einen  34 

angetroffen  --  e4  ift  berfelbe,  ben  bu  eben  mit  oem  tingmeiffer  fpred;cn 
botft      bei  kenn!  In  btefem  9Balbe  alle  öcbiupfminkcl  stift  verfledu  unb 
EDtfl  nnl  an  einen  fieberen  Ort  f übten,  00  mir  bie  S?uid)t  rubifl  «erbringen 

Können."  —  „3ft  er  allein,"  fragte  ber  3uMancr  In  gebrochenem  (ingllfd), 
inbem  er  feine  fuukelnben  9luflcn  feff  auf  ben  9Ro|Of  ridjfefe. 

„9lllcin?"  mieoerbolfe  öeomaii)  nid)t  oljnc  93crlcgenbcif,  „rote  kann 
er  allein  fein,  menn  mir  bei  tym  finb!"  —  „3)er  6d;laue  find)*  roelJ3 
genug,"  fagte  9Kagua,  inbem  er  fid;  büdde  unö  fein  kleines  9finöel  auf- 
nabm,  „er  roirb  geben,  unb  ble  Q3lcid)gefid)fcr  merben  mit  ben  acuten 

ibrer  ffarbc  allein  fein!"  —  „cZ0cr  ift  ber  6d)lauc  3ud;ö?"  fragte  ßeoroarb 
oeriüunbcrf.  „$)a$  ift  ber  Warne,  ben  9Kagua  oon  feinen  kanabifeben 

9Mtcrn  erbalten  bat,"  anfroortete  ber  3nbianer  mit  6clbffgcfübl.  „Wacbt 
unb  £ag  finb  für  ben  6d;laucn  8ud)$  glcid),  roenn  9Kunro  ibn  erroartet." 
„Unb  roa£  mirb  9Kagua  bem  Obcrftcn  9Kunro  fagen,  voznix  er  Ibn  nad) 
feinen  £öd)tcrn  fragt?  923irb  er  e£  roagen,  bem  beißblüfigen  6cboffen 

3u  fagen,  bafo  er  fic  obne  Rubrer  in  ber  9Bilbni£  3urückgelaffen  bat!" 
„3)er  ©raukopf  in  ber  5"cfiung  \)at  eine  laute  6timme  unb  einen  langen 
Qlrm;  aber  beibe  merben  bzn  6d;lauen  ffuebS  niebt  erreichen,  roenn  er 

fieb  in  bzn  Kälbern  aufbält."  —  „Unb  bie  9Kobarok£  roerben  bem  Sucb£ 
Unterröcke  an3ieben  unb  ibn  aufnebmen  bei  ibren  6quaro£,  roenn  fie 
boren  roerben,  bafa  man  ibm  bie  ©cfd)äfte  ber  9Ränner  niebt  anoertrauen 

kann!"  —  „9Kagua  roirb  niebt  3U  ibnen  3urüd*kebren,  fonbern  fieb  auf- 
macben  3U  ben  ©roften  6een;  bort  roirb  er  bie  ©ebeine  feiner  Leiter 

finben." Seproarb  roollte  ben  3nbiancr  buref)  roeitere  ©egenreben  niebt  rei3en, 
barum  lenkte  er  ein,  inbem  er  fagte:  „9Kunro  bat  bem  6d)lauen  5ueb£ 
ein  ©efebenk  t>erfprod)cn,  unb  oon  mir  foll  er  aueb  niebt  leer  ausgeben, 

roenn  er  un3  morgen  nacb  SQMiam  ßenrp  fübrt.  S)arum  feö*  oieb  jetjt 
nieber  unb  ftärke  5id>  nn  bzn  Vorräten,  bie  bu  bei  bir  baft.  ̂ enn  bie 

©amen  fieb  etroa£  erfrifd)t  baben,  roerben  roir  roeiter3ieben!"  „2)ie 
SMeicbgeficbter  finb  bie  ßneebte  ibrer  923eiber,"  murmelte  ber  3nbianer  in 
feiner  6pracbe  oor  ficr>  bin,  ließ  fieb  aber  boeb  nieber  unb  öffnete  feine 
Safebe,  in  ber  er  bie  Wefte  feiner  9Kabl3eit  oerroabrte.  95alb  aber  bielt  er 
laufebenb  mit  (Effen  inne.  2iu£  bem  naben  ©ebfifd)  brangen  £aute  roie 
ba3  knicken  bürrer  3n>eige  unb  baS  Waufcben  uon  93lättern.  (Er  bielt 
bie  klugen  rubig  3U  93oben  gebeftet;  boeb  fein  ßopf  neigte  fieb  3ur  6eite, 
feine  Wafenlödjer  erroeiterten  fieb  unb  eS  tjatfe  ben  $lnfcbein,  al§  ob  feine 
Obren  ftd)  noeb  fteiler  aufroärtS  pellten,  aB  bie^  geroöbnlicb  fd>on  ber  fiaH 
roar.  2)er  9Kajor  beobaebtete  febarf  Jebe  feiner  Q3eroegungen.  6act)te  30g 
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er  ben  einen  Suß  au£  bem  Steigbügel  unb  näherte  feine  öanb  bem 

93ärenfcll,  unter  bem  er  feine  'Piftolen  ©erborgen  bafte.  £rotjbem  ber 
Cäufer  feine  Augen  nid;t  emporgehoben  bafte,  fdjien  er  felbft  biefe  oor- 
fiebfigen  Veroegungcn  bemerkt  3U  foaben;  benn  langfam,  roie  oon  un- 

gefähr, ftanb  er  auf,  ofjne  ben  AuSbruck  gefpannteften  £aufd)en£  3U  oer- 
licren. 

0er  9Ita|or  füllte,  bafo  im  näd)ften  Augenblick  fl<f>  efroaS  entfdjeiben 
müßte.  (Er  fdjroang  ficf>  brum  oom  Sattel,  beroabrte  aber  immer  nod)  bie 
9Kicne  größter  Arglofigkeif  unb  oölligen  3u*rauen£,  roätjrenb  er  fagte: 

„9Barum  ißt  ber  Sd)laue  3ud)£  nid)f  meljr?  3ft  fein  ßorn  nid)f  gut  ge- 
rottet? £aß  mid)  oerfudjen!  6onft  roerbe  id)  unter  meinen  Vorräten 

fueben,  ob  id)  etroaS  finbe,  roaS  if)tn  beffer  fdjmeckt." 
©er  QBilbe  (treckte  bem  Offi3ier  fdjeinbar  rut)i<j  feinen  9tei[efack  ent- 

gegen. Aber  als  be£  97cajor3  Ringer  langfam  an  feinem  nackten  Arm 

emportafteten,  fd>Iug  er  beffen  Qanb  ptogtic^  3urfick  unb  mit  einem  burd)- 
bringenben  Sdjrei  fprang  er  itmt  unter  ben  öänben  t)inroeg  unb  oer- 
fd)toanb  mit  3toei  Sägen  im  gegenfiberliegenben  3)tckid)t. 

(Einen  Augenblick  barauf  erfd)ien  (Et)tngad)gook,  ber  bem  {Jliebenben 
nacheilte,  UnkaS  ßriegSruf  erfcboll,  unb  bann  folgten  93lif)  unb  ßnaU  auS 
ber  93üd)fe  be£  3äger£. 

Ein  Zufluchtsort 
ie£  alles  batte  ftd)  mit  fo  blißartiger  Schnelligkeit  3ugefragen,  baß 

ber  9Kajor  einige  Augenblicke,  oöllig  oerblüfft,  ficf>  nid;t  3U  regen  oer- 
mod)te.  3)ann  fiel  e£  ibm  ein,  roleoiel  baoon  abging,  be§  glücbflingS  feab- 
baft  3U  roerben,  unb  er  flickte  fid>  an,  an  ber  Verfolgung  teÜ3unebmen. 
kaum  tjatte  er  aber  einige  bunberf  Schritte  3urückgelegt,  als  bie  brei 
9Känner  ibm  entgegenkamen,  bie  oon  ber  erfolglofen  3agb  3urfidtkebrfen. 

,/2öarum  fdjon  entmutigt?''  rief  er  ibnen  3U.  „<Der  Sdjuft  muß  [\ä) 
hinter  irgenb  einem  33aume  oerfteckt  galten.  SCÖir  finb  nid)t  fieser,  roenn 

er  frei  bleibt." 
„(Serabe  fo  gut  könnten  roir  bem  SSftnb  naebiagen,"  rief  ber  3äger 

ärgerlid).  ,,3d)  fat)  ben  93urfd)en  gerabe  nod)  roie  eine  Sd)lange  3toifd)en 

ben  Räumen  binburd)  fid)  roinben  unb  feab'  oerfuebt  ibm  eines  auf3u- 
brennen.  ©an3  fd)led)t  muß  ber  Sdjuß  toobl  nid)t  geroefen  fein,  benn  bie 

93läfter  an  jenem  Sumad)3roeig  finb  rot  gefärbt  oon  feinem  Vluf." 
„5)ann  ift  er  oerrounbet  unb  liegt  oiclleid)t  nur  roenige  Schritte  oon 

bort  entfernt/  rief  ber  92Ia[or  ooll  neuer  Hoffnung. 

„SKein,  nein,"  roebrte  (Jalkenauge,  ,,id)  babe  ibm  nur  bie  Saut  geffreiff 
unb  baZ  bat  biefelbe  Wirkung,  roie  bei  einem  angefcbofjenen  S23ilb,  & 

fpringt  nod)  eilenber  unb  rofitenber  baoon." 
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„60  [cbnell  mödjf  Ich  bie  Verfolgung  bod)  \\\d)i  aufgeben,"  entgegnete 
ßeproarb,   „mir   finb  Ditf   tapfere    -Männer  gegen  einen   93eru)iiubeten.'* 

„Gcljen  6ic  il)in  nad),  roenu  .Ihnen  3fef  1'ebeu  oerleibet  Iff.  6onff  aber 
nicht*  all  fori  oon  hier,  benn  blefer  Teufel  mafl  nun  (eine  roten  ftame- 
raben  herbeilocken.  Sl  HXtf  lürid)t  genug  oon  mir,  einen  6d)uft  ab^u- 
geben,  ber  10er  weift  roie  meil  gebort  loorben  Ift.  <Dod)  blc  9Jcrfucbung 
mar  ,ju  gvofj!  Statt,  oonourK  meine  ftrcunöc,  mir  mü[[cn  ble  Teufel  oon 
unferer  6pur  abbringen,  fonft  trodtnen  morgen  um  blc|e  ;$cit  unfere 

6kolpc  oor  fRonfcatmi  Seit- 
SMcfc  furchtbaren  9Horfe  au*  bem  9Kunbc  bc£  3ägcr$  mahnten  ben 

9Ka|or  mit  erfd)red*enbcr  ®cutlid)kcit  an  feine  übernommene  9)crant- 

roottung  für  bie  fcbuftlofcn  9Käbcbcn.  3n  feiner  erregten  "Pbanfafie  (ab 
er  hinter  (ebetn  93ufcb  ba$  feuflifd)  ocqerrte  9lnfliö  einc$  9Kingo£  \)tx- 

oorgrinfen.  „9Basi  follcn  mir  um  ©offcSuMllen  nun  tun?"  rief  er  in 
furd)tbarer  fttlffoflgkctf!  „9fterlafot  un$  nld;t,  greunbe.  ßclft  mir  unb 

rettet  bie  ffraucn;  )ebcr  Cobn  foü  euch  roerben." 
<Die  brei  9Känner  berieten  ftcb,  roabrenb  er  bicS  fagte,  in  bclaroarifcher 

6prad;e  unb  hörten  auf  feine  93er[prcd)ungcn  nicht.  5)er  9Ra|or  trat 

näher  unb  bemerkte  an  ihren  ©ebärben,  bafo  fie  fich  über  bzn  9tettungS- 
plan  nicht  gan3  einig  roaren,  unb  3roar  roiberfprad)  UnkaS  mit  jugenb- 
lichem  (Eifer  ben  bebächtigen  9tebcn  ber  älteren  9Ränner. 

5)cr  9Kajor  konnte  feine  llngebulb  nur  fchroer  bemeiffern.  (Enblich 
toanbte  fich  ber  3äger  nach  it>m  um,  inbem  er  rief:  „Unka£  hat  recht. 
9Bir  muffen  unfere  93ebcnken  falten  laffen,  benn  ba$  Ceben  biefer  3arten 
grauen  ftebt  auf  bem  6picl.  9£ir  haben  keine  3c*t  3U  oerlieren;  alfo 

überlegt  euch  nicht  lange!"  —  „9tein,  nein,  alles,  roaS  ihr  rooüt,"  fiel  ihm 
Scnroarb  erregt  in£  SKort.  „3ch  fagte  euch  fchon,  fouiel  ©elb  al£  ihr 

roollt." 
„3br  roürbet  beffer  tun,  ein  d&zbzt  3U  fprechen,  Serr,  als  jcfjt  r>on  ©elb 

unb  Cobn  3U  reben.  3)iefe  beiben  9Kohikaner  unb  id)  roerben  tun,  roa£ 
roir  können,  um  biefe  3arten  ©efchöpfe  3U  fchfitjen,  unb  unfern  £ohn 

roerben  roir  in  ber  ftreube  uno  -m  Rieben  unferer  ßeqen  tragen,  roenn 
unfer  'Plan  glückt.  916er  3roci  SHnge  müßt  ihr  un3  oerfprechen  für  euch 
felbft  unb  im  9tamen  eurer  greunbe." 

„9öa£  ihr  roollt,"  rief  öeproarb  Doli  (Eifert,  „fagt  fte  mir  nur." 
„3)a£  eine  roäre,  bafa  ihr  euch  fo  ftill  ©erhalten  müßt,  als  euch  6a£ 

irgenb  möglich  ijt  unb  3um  3roeiten  bürft  ihr  ben  Ort,  an  ben  roir  euch 

nun  führen  roerben,  keinem  9Kenfchen  auf  (Erben  oerraten." 
„9Kein  (Ebrenroort,"  rief  ber  Offaier,  „bafa  id)  tun  roerbe,  roa£  in 

meinen  Gräften  fteht,  um  biefe  93ebingungen  3U  erfüllen." 
„S)ann  folgt  mir,  benn  Jeber  9lugenblich  ift  koftbar." 
ßenroarb  begab  fich  ohne  6äumen  3U  ben  roartenben  {Jrauen.  9Hif 

ernften  Porten  fchilberte  er  ihnen  ihre  gefährliche  Sage  unb  nannte 
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ibncn  bie  33cbingungen,  unter  roclcben  Jene  bie  Rettung  oerfueben  rooll- 
fcn.  ̂ rofcbem  beibe  ll>rcn  6d)rcckcn  niebt  gan3  oerbergen  konnten, 
faxten  fic  fief?  fcbncll  unb  nabmen  ibre  gan3e  ßraff  3ufammen,  roäbrenb 

fic  oon  ben  'pferben  ftiegen.  6d)roeigenb  folgten  fte  ibrem  ffübrer  an  ben 
cRanb  bc$  SEaffcrS. 

„SOSaS  toollen  roir  mit  ben  'Pferbcn  macben?"  fragte  ftalkenauge  feine 
beiben  ©efäbrfen.  „3bnen  ben  ©arauS  3U  machen,  roürbe  un$  jefef  3U 
lange  aufhalten;  laffen  roir  fie  aber  t)icr,  fo  roerben  fie  un§  bie  93anbe  auf 

ben  &a\$  lochen."  „Caftf  fie  frei  in  bie  Kälber  laufen/'  riet  ber  ̂ Hajor. 
„^ein,  nein,  fie  follen  bie  Silben  auf  eine  falfdje  6pur  locken  —  bft  — 

(Ebingacbgook,  roa£  beroegt  fid>  bort  in  ben  93üfd)cn?" 
„£)a£  füllen  ift'3."  —  „2)a£  Süllen  muß  fterben,"  rief  ber  3äger  mit 

93eftimmtt)eit.  3)abei  griff  er  nad)  ber  9Kät)ne  be£  £iere£,  baS  itnn  aber 

entglitt.  „Unka£,  brücke  einen  'Pfeil  ab  auf  ba£  Sier,"  rief  er  biefem 
3u,  „aber  3iele  gut  mir  toben  keine  3e*f  für  einen  3tocifen."  —  „Salt," 
rief  ber  entfette  (Eigentümer  be$  'PferbcS,  ber  (Sefangmeifter,  „ba£  2ier 
roirb  keinem  ̂ Kenfdjen  etroaS  3uleibe  tun;  e£  ift  ber  Gpröfoling  ber  brauen 

9Kirjam."  „(E£  banbelt  fieb  jefct  um  mebrere  9Kenfcbenleben,"  rief  {Jal- 
kenauge,  „ba  btirfen  roir  be£  £iere£  niebt  febonen!  Alfo,  UnkaS,  tue,  roa£ 

icb  bir  gefagt."  ©iefer  3ögertc  niebt.  3m  näcbften  Augenblick  fdjon 
bäumte  fieb  ba£  oerrounbete  2ier  auf  unb  ftür3te,  oorroärfS  fpringenb,  in 
bie  £nie.  (Ein  SKefferffoft  in  bie  £eble  oon  (EbingacbgookS  öanb  maebte 
feinen  Qualen  rafcb  ein  (Enbe.  (Ein  ewiger  6foJ3  }d;leuberte  e£  in  ben 

reifcenben  glufe,  roo  e£  balb  ben  entfetten  blicken  ber  3ufd)auenben  ent- 
febroanb.  ̂ Bleifcbroer  legte  fieb  bei  biefem  graufigen  Vorgang  auf  bie 
Seele  ber  9*eifenben  ba$  93erou^tfein  oon  ber  furebtbaren  ©efabr,  in  ber 
fie  fieb  befanben.  6d)aubernb  febmiegten  fieb  oie  6cbroeftern  aneinanber, 

roäbrenb  ber  9Kajor  unroillkürlicb  eine  feiner  ̂ iftolen  au£  ben  6affel- 
tafeben  30g. 

Obne  rociter  ein  ̂ ort  3U  oerlieren,  ergriffen  bie  beiben  3nbiancr  bie 

fieb  fträubenben  'Pferbe  an  ben  3üQetn  unb  führten  fie  in  ben  ̂ luft.  3n 
beffen  9Hitte  roanbten  fie  fieb  ffromaufroärfS.  (Ein  gelfenoorfprung  ent3og 

fte  balb  ben  93licken  ber  3urückgebliebenen.  S)er  3äger  30g  nun  unter  tief- 
berabbängenben  93üfd>en  ein  forgfälfig  oerffeckte£  ̂ Rinbenkanu  benror 
unb  lieft  e£  in£  SQ3affcr  binab.  6cbroeigcnb  roinkte  er  ben  grauen,  barin 

'Plafc  3U  nebmen.  6ie  geborebten  obne  S^iberftreben,  unb  nun  geleiteten 
bie  9Känner  ba£  febroankenbe  ffab^eug  ffromaufroärtS,  inbem  fic,  felbcr 

im  3"luffe  roatenb,  e£  oorfiebfig  auf  beiben  6citcn  ftütjten. 
3bnen  nacb  folgte  ber  betrübte  ©cfangmeiffer,  ber  ben  graufamen  Zob 

feinet  SullenS  niebt  fo  fd;nell  oerfcbmeqen  konnte. 
9Rtf  einer  überrafebenben  6id)erbeit  fübrte  ber  ßunbfcbaffer  ba3  33oot 

bureb  bie  Strömung.  Ab  unb  3U  bielt  er  laufd)enb  an,  aber  nur  ba£ 
immer  laufer  roerbenbe  £ofcn  eines  S33af[erfallc£    brang  an  fein  Obr. 
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6d;lle|jlld)  gemalzten  fie  an  einer  C feile,  iüo  bat  Ufer  fkilcr  unftlcg,  jiucl 
öunkle  OVflullcn.  8f  toaren  öle  SltMdlttt,  öle  l^icr  öic  anbeten  ciidui  loten, 

uachöem  fie  Me  lpferöe  mit  öer  6d)luubeit  öer  (iingeboi  euen  uctfl 
galten.  SDlC  Reifen  leimen  an  öiefer  Stelle  melf  über  öcn  tflufj  nnö  muten 

mit  beben  MJüumcn  bciinubfcn,  (o  öufj  c>  auviful),  als  braufc  öaS  cZZ3uf|er 
unter  einein  Ocmölbc  blnöurd;.  ̂ lud;  mad)te  öer  6tiom  bier  eine  fturlie 

SJMcgung,  [0  ba(  mon  MntH  weiten  Qtafblldi  tmtfc,  tmibrenö  er  eine 
liiir.jc  6tred<e  weiter  oberbalb  mit  lautem  (Sctöfc  über  ()aubbol;c  ftelfen 
blnubfiütjfc. 

5)le  cpferöe  n>aren  \)\qx  an  einigen  6träud;ern  fcftgebunöen  unö  fottten 
öle  9tad;t  ftcbenö  im  Gaffer  Derbringen. 

91uf  öa$  ©ebeifo  bei  ftunöfd;afters  ftiegen  öle  9ftänncr  In  öa£  ftanu; 

Stpoorb  unö  öer  6ingmciftcr  nabmen  neben  öcn  grauen  'Plafc,  roäbrenb 
Qalhenauge,  am  binleten  (fnöc  aufredet  ftcbenö,  öas  33oot  mit  einem 
ftarken  6toJ3  in  öic  9ftiffe  öer  Strömung  braebte.  6ic  mußten  [o  öid)t  an 
öcn  furebtbaren  6fruöcln,  öic  öas  \)oö)  binabftür3cnöe  QBaffer  oerurfadjfe, 
porüberfabren,  öafo  öic  beiöen  93iäöd)cn  in  obnmäd;tigcr  9tngft  öic  91ugcn 
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fdjloffcn,  geroärtig,  jebeqeit  oon  ben  tofenben  bellen  gepackt  unb  In  bie 
Siefe  gefd)leubert  3U  roerben.  $lber  bic  ffarhe,  fiebere  öanb  beS  gübrerS 
lenkte  baS  leid)te  gab^eug  rubig  an  ben  gefabroollen  6tellen  oorübet 
bis  3U  einem  fladjen  «jelfen,  &er  P4)  kaum  aus  bem  S23affer  erbob.  $\zx 
bielt  ber  3äger  inne,  unb  erroartungSooll  blickten  feine  Begleiter  ibn  an. 

„9Tun  finb  mir  am  ftufoe  beS  ©Unfalles,"  Jagte  biefer  mit  erhobener 
Glimme,  benn  nur  febroer  r>ermod)te  man  baS  £ofen  ber  ©eroäffer  3U 
fibertönen;  „nun  Reifet  eS,  fo  bebutfam  roie  möglid)  au^ufteigen,  bamit 

baS  leid)tc  Boot  nid>f  umfd)lägt.  {Jünf  ̂ erfonen  finb  eine  febroere  Be- 
lüftung für  bieS  3erbrcd)lid;e  gatjqeug.  Siöenn  eS  umfd)lüge,  mürben  mir 

ben  S23eg,  bzn  mir  eben  fo  mübfam  t>ier  heraufgekommen  finb,  bei  roeitem 
fdjneller  hinunter  madjen,  allerbingS  auf  eine  roenig  angenebme  Steife. 
3br  müßt  nun  \)\zx  auf  biefem  Reifen  märten,  inbcS  \d)  umkehre  unb  bie 

3nbianer  foroie  unfer  SQ3U5bref  l)ole." 
S)ie  SReifenben  gef)ord)ten  gerne,  ßaurn  f>affe  ber  lefjte  ben  Reifen 

erreicht,  als  baS  ßanoe  fdjon  mieber  baoonglitt.  9tod)  kur3e  3*'ti  fatJen 
bie  9tad)Mickenben  bie  r>ot)e,  aufrechte  ©eftalt  beS  giibrerS,  bann  ent- 
fdjroanb  er  in  ber  ©unkelbeit. 

3n  t)Üflofer  Berlaffenbeit  ftanben  bie  gremben  in  ber  finffern  9tad)t 
bid)t  aneinanbergebrängt  auf  ber  gelfenplafte.  deiner  magte  eS,  fid)  3U 
rubren,  auS  {Jurcbt,  ein  {Jeljltritt  auf  bem  fd;lüpfrigen  Boben  könne  fie 
in  bie  Gaffer  f)inabfd)leubern,  bie  ben  gelS  umtoften.  ©od)  bie  peinliche 
Cage  bauerte  nidjt  lange;  oiel  fdjneller,  als  ber  9Kajor  berechnet  batte, 

kehrte  baS  ßanu  3urück.  ©er  3ä'ger  trug  ben  ©ambock,  ben  oorbin  UnkaS 
erlegt  batte,  auf  ben  6dmltern  unb  marf  ibn  naebläffig  3U  Boben.  „3u 

faften  brauchen  mir  roenigftenS  nid)t,"  meinte  er  mit  leifem  £ad)en,  „unb 
baS  ift  immerhin  aud)  fdjon  etroaS  roert."  „9Keint  tf)r,  bie  3rokefen  könn- 

ten oon  unferem  Berfteck  unb  Q^üd^ug  etroaS  bemerkt  baben?"  fragte 
Seproarb.  ,,3d)  fjoffe  nid)t,"  antroortete  galkenauge,  „aber  id)  kann  aud) 
nid)t  oerbeblen,  baß  bie  'Pferbe  fid)  merkroürbig  bückten,  als  mir  bei  Urnen 
oorüberkamen,  als  roitterten  fie  ̂ ölfe.  Unb  SQJölfe  roieberum  galten  fiel) 
immer  gerne  in  ber  SKäbe  oon  3nbianerlagern  auf,  ba  fie  bort  Abfälle 

oon  getötetem  SQ3Ü6  3U  erfjafdjen  boffen." 
„Bielleid)t  aud)  mittern  biefe  ben  Bock  r)ier  3U  unfern  Ruften  ober  baS 

tote  güllen,"  meinte  ber  9Kajor. 
„$lrme  9Kirjam,"  feuf3te  bei  biefen  Motten  ber  6angmeiffer. 
„(Er  trauert  um  fein  füllen;"  fagte  ber  ßunbfd;affcr,  „unb  baS  ift  ein 

gutes  3eid)en  für  feinen  Gbarakter;  aber  er  muß  bod)  cinfeben,  bafa  bie 
Vernunft  eS  gebot,  baS  £ier  3U  töten,  um  baburd)  9ttcnfd)enleben  3U 
retten.  flbrigenS  roollen  mir  nun  fo  fd;nell  roie  möglid)  ben  Bock  3erlegcn 
unb  bie  Abfälle  in  ben  ftluft  roerfen,  bamit  mir  nid)t  in  kur3em  ein  %ibel 
bungriger  S&ölfe  auf  ben  ßalS  bekommen,  beren  ©eljeul  ben  9KingoS 

unfern  Aufenthaltsort  oerraten  könnte." 
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<Dle$  fagenb,  raffle  er  alle«,  RMi  er  ,iur  Verlegung  be«  cltfilbcfj  benötigte, 
3iifainmen,  winkte  ben  9Koblkancrn,  bic  ibn  foforf  oerffanben  unb  ucr- 
[ajmanb  mit  Ibncn  binfer  einer  (ab  aufftclgcnbcn  ffclfcnroanb. 

VtnPtttf  unb  erfdjrcdif  fd;aufen  Mc  fo  plöfolieb  SMIleingelaffenen  Cjn. 

anber  an.  cZtfaiJ  follfe  bfei  btötttttttt  cZl3ol;in  waren  bie  brei  (£inbeimifd)en 
in  fo  ffillcm  (Einucrftänbniö  gegangen?  (£$  mar  ibnen  gewefen,  als  babe 
ber  JJeli  fic  oor  ibten  klugen  ocrfdjlungen.  3n  öcn  erregten  ©cmüfcrn 
fflcnen  SÖtlfd  an  ber  SKcblldjhclt  Ibrcr  Rubrer  auf.  6ollfcn  fic  nodjmate 
oas>  Opfer  irgenb  einer  ̂ erräfercl  geroorben  fein? 

33alb  mar  e4  ben  ängftlid;  $arrttt6€lt,  ate  oernäbmen  fic  6timmen,  Mc 
au4  bem  3nncrn  ber  (Erbe  3U  bringen  febienen,  unb  plöftlid;  fiel  ein  bellcr 

Cicbtftrabl  ai\4  einer  [d)malcn  ftclfenfpaltc  unb  crlöffc  fic  aus  ber  brücken- 
ben  (Spannung  ibrcr  ungeroiffen  tage. 

6ic  bildeten  burd;  bic  Öffnung  in  eine  lange  bunkte  ööble,  an  beren 

blnfcrcm  (Snbc  ber  3ägcr  mit  einem  brennenben  g"id)fcnaff  fieb  nieber- 
gelaffcn  batfe.  6cln  rocftcrbartcS  ©cfidjt,  ba3  ben  $lu£brudi  einer  merk- 
roürbigcn  9Kifd;ung  oon  Offcnbeit,  93er[cblagcnbeit  unb  ̂ aebfamkeit 
trug,  unb  feine  eigenartige  5\lcibung  oerliebcn  ibm  bei  ber  bfifferen, 
unfieberen  ̂ clcucbtung  ein  romantifcbcS  QluSfeben. 

hieben  ibm  ffanb  UnkaS.  3uw  erffen  9Halc  fiel  ben  ̂ eifenben  bic  auf- 
regte, ftol3C  unb  bod)  fo  anmutige  ©cftalt  be£  Jungen  9Hobikaner£  auf. 

6cin  ©efiebt,  ba$  unbcmalt  aber  oon  kupferroter  Öarbe  mar,  3eigte  oor- 
nebme,  ebte  3üqz,  öie  oon  bunklen,  blifcenben,  furd)tlo£  blickenben  klugen 
belebt  roaren. 

Unfern  greunben  fiel  bei  feinem  Einblick  ein  6tein  t>om  Qzx^zn,  auf 
biefer  6tirne  ftanb  beutlid)  gefebrieben,  baß  biefer  3üngling  galfcbbetf 
unb  93errat  niebt  kannte. 

,,3d)  glaube/'  flüfterte  ̂ tlice  ibrem  Verlobten  3U,  „unter  bem  6d)uf)e 
6iefc3  jungen  ̂ riegerS  können  mir  uns  rubig  3um  6d)lafe  nieberlegen." 
SHefer  ftimmte  ibr  3U.  hoffen  mir/'  meinte  er,  „baß  er  fid)  beroeift  al£ 
ein  treuer  3uoerläffiger  greunb  fo,  rote  fein  $Iu£feben  e£  oermuten  läßt." 

©er  3äger  roinkte  ben  (Eintretenben  näber  3U  kommen  unb  bot  bzn 
©amen  einige  frifdje  6affafra^roeige  3um  6itje  an.  „S)a£  ffeuer  leuebtet 

3U  \)z\\"  rief  er  llnkaS  3U,  „bange  ben  %>rbang  cor  bie  Öffnung,  bamit 
ber  £id)tfcbein  un£  ben  9Kingo£  nidjt  oerrate.  Unb  bann  roollen  roir  unä 
unfer  $lbenbbrot  fdjmecken  laffen.  <£§  ift  einfacb,  aber  roenn  man  Sunger 

bat,  roirb  e£  febon  munben." 
„6inb  roir  in  biefer  Söbte  toobl  fid>cr?"  fragte  Seproarb.  „92Ififfen  roir 

md)i  fürebten,  plötjlid)  unliebfam  geftört  3U  roerben?  (Ein  ewiger  9Kann, 

ber  fid)  an  ben  (Eingang  [teilte,  bätte  un£  gan3  in  feiner  ©eroalt." 
„3)afür  ift  aud)  geforgt,"  erroiberte  ber  3äger,  roäbrenb  (Ebtngadjgook 

au§  bem  Sintergrunb  benrortrat,  ben  5?ienfpan  fdjroeigenb  ergriff  unb 

bamit  auf  einen  %>rbang  roie^,  ber  bie  binterfte  SÖJanb  ber  Söble  oer- 



144  (Ein  3uflud)fSort 

beckte.  (Er  f)ob  öic  ©ecke  empor  unb  3eigte  it)nen  babinter  einen  3roeiten 

$lu£gang.  ©ann  fdjriff  er  mit  ber  gackel  3U  einer  tiefen,  engen  <JelS- 
fpalfe,  bie  recbfminklig  3U  ber  &6\)te  lief,  in  ber  fie  ficr;  befanben,  unb  bie 
3u  einem  3roeifen  äbnlicben  ̂ aume  führte. 

„Unfer  #elS,"  fagfe  ber  3äger,  „beffebt  au£  roeidjem,  fd)mar3em  6d)ie- 
fer.  ©aS  SQ3affcr  bat  im  £aufe  ber  3abrbunberte  baran  gearbeitet  unb 
6palten  unb  jjöblen  auSgemafdjen.  (ES  lot>nf  fid),  einmal  bei  SageSlicbf 
bie  gelSfpifje  3U  befteigen  unb  Umfdjau  3U  galten.  ©a  mürben  6ie  ein 
rounberbareS  6d)aufpiel  ber  9tafur  erblicken.  9?ed)tS  unb  links  r>on  unS 
ftür3en  bie  Gaffer  in  tofenben  galten  tjerab,  über  unS  unb  unter  un£ 

raufdjt  ber  ftluß." 
„Qllfo  befinben  mir  unS  auf  einer  3nfel?"  fagfe  ber  9Hajor.  „3a,  aber 

6ie  mürben  ffaunen,  mit  meiner  ̂ egcllofigkeit  baS  Gaffer  batjinfließf; 
t)ier  oerfinkt  eS  in  Sötten,  öaß  bie  (Erbe  bonnert  unb  3itfcrf;  nid)t  roeif 
baoon  fließt  eS  rut)ig  murmelnb  mie  ein  fjarmlofeS  93äd)lein.  Einmal 
läuft  eS  glatt,  bann  fdjießt  eS  in  jätjem  93ogen  anS  Ufer,  ja  manchmal 
ftaut  eS  fid),  baß  man  meinen  könnte,  eS  roolle  fid)  rückroärtS  roenben. 
(Einmal  ift  eS  meiß  mie  6d)nee,  an  einer  anbern  6tel!e  grün  mie  baS 

©raS." ^äljrenb  ber  3äger  fo  fprad),  r)atte  er  bie  3ubereitung  beS  $Jbenb- 
effenS  nid)t  oerfäumt.  9tun  mar  er  fertig  bamit  geroorben  unb  lub  3um 

3ugreifen  ein. 
©en  9teifenben,  bie  bzn  gan3en  Sag  nur  menig  genoffen  Ratten,  mun- 

bziz  bie  9Kabl3eit  aufs  befte.  9Kit  f)eimlid)er  greube  beobachtete  babei 
ber  9Kajor  ben  jungen  3nbianer,  ber  mit  3lnmut  unb  roürbigem  (Ernft  bie 
©amen  bebiente.  ©abei  konnte  man  bemerken,  baß  fein  bunkleS  Öluge 
mit  befonberer  Vorliebe  auf  KoraS  auSbruckSoollem,  fdjönem  91ntlifj 
roeilte.  3lb  unb  3U  fprad)  er  in  fd)led)tem,  bod)  gut  oerftänblidjem  (Englifd) 

einige  aufmunfernbe  Sporte,  unb  jebeSmal  maren  unfere  greunbe  fiber- 
rafebt  oon  bem  melobifdjen  SQ3oblklang  feiner  6timme.  (£f)ingad)gook  faß 
in  unbemeglidjer,  febroeigenber  9Uil)e  babei.  ©er  £id)ffd)ein  fiel  auf  fein 
furebtbar  bemaltes  @efid)t.  9Hit  Ijeimlidjer  2lngftlid)keif  ftreiften  bie 
blicke  ber  beiben  9Käbcben  baS  entftellte  $lntlifj.  $lber  nad)  unb  nad) 
erkannten  fie  unter  feiner  Kriegsbemalung  feine  magren  3üge;  unb  ibnen 
fiel  3U  ü)rer  Q3erubigung  bie  große  Sifjnlicbkeif  3roifcben  93ater  unb  6ofrn 
auf,  bie  troß  beS  $IlterSunterfd)iebS  beuflid)  fid>fbar  mar. 

©er  3äger  aß  unb  trank  inbeffen  mit  größtem  Appetit;  bod)  keinen 
Augenblick  oergaß  er  babei  feiner  3Bad)famkeit,  bie  if)m  3ur  3roeiten 
^afur  gemorben  mar.  Öäufig  I)ielt  er  plö&lid)  im  Kauen  inne  unb  neigte 

laufebenb  ben  Kopf  3ur  6eite.  ©arum  konnten  unfere  ftreunbe  bie  Oe- 
fabr,  in  ber  fie  fid)  nod)  immer  befanben,  nid)t  oergeffen,  obgleid)  ber 
6d)rccken,  ber  fie  anfangs  bei  jeber  biefer  plöfelicfeen  93eroegungen  il)reS 
tJübrerS  burcblief,  fid)  allmäf)lid)  legte. 
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(JVgeii  (£ 1 1 ö o  bei  ̂ Kabljeit  30g  tfullienuuge  Olli  einem    i'eifledi  ein  ffdft* 
eben  boiuor  unb  lub  ben  neben  ihm  fifeenben  6lngmelftet  freunbllcb  ein: 

„Aommi  <\ieuiuV  rief  et  1 1> m  jn,  »oerfuefcf  einmal  btefen  ©ein  ani  ffkfr- 
fennabeln;  Dtelletcfci  hilft  (Lud)  bai  (Betränke  ein  wenig  über  ben  3)erluf[ 

CUired  Jfflüeni  bimueg.  9Bll  wollen  trofobcin  i^rciuiöc  (ein!  cü3lc  ift 

eigentlich  (Euer  Warne?" 
„(bamul  —  ©aoib  (Bomul  beiße  leb,"  cnuiberfe  ber  9lngefprod)cnc,  In- 

bem  er  ben  batgebotenen  93ecber  ergriff  unb  einen  langen  x'5ug  barauS 
nabin.  „6o,  fo,"  antwortete  ber  3äger,  „unb  wekbes  ift  (Euer  Öewcrbc?" 
,,3d)  bin  ein  unwürbiger  Gebier  in  ber  eblen  6ange$kunff."  „cIZ3a$  foll 
bat  beißen?"  fragte  etftaunt  ber  anberc.  „3br  roerbef  fidjcrlid;  aud)  nod) 
anberc<>,  nüfolid)cre4  tan,  ftönnf  3l;r  311m  93cifpiel  mit  ber  9lrmccwaffe 

umgeben?"  „Wein,  nein/'  webrfe  ber  6ingmcifter,  ,,id)  tue  [onft  nid;f^. 
5)ic  9Kufik  ift  mein  (bewerbe.  9Hif  9Kor6roaffcn  babc  leb  ö^tflob  nod)  nie 

In  meinem  ücben  311  tun  gebabt." 
„9lbcr  üicllcicbf  Dcrffcbf  3br  cS,  ̂ erge,  SQ3affcrläufc  unb  Orffcfjaffen 

auf  Canbkartcn  auf3U3cicf)ncn?"  ,,9Jud)  bas>  nid)t;  icf)  i)abz  nur  ben  einen 
fooben  93eruf,  Cebrmeifter  ber  ßirdjenmufik  3U  fein." 

„Gin  fonberbarer  93eruf,"  meinte  ber  ßunbfcbafter,  „aber  3f)r  könntet 
un$  eigentlich  eine  'Probe  (Eurer  ßunft  jeftf  3eigen;  ba£  roäre  für  biefe 
Wad)t  ein  gan3  unterbaltenber  3eifÜCrrrciD-" 

<Daoib  ©amut  erklärte  fid)  fjiequ  fofort  bereit.  (Er  30g  fein  kleine^ 

'Pfalmbud)  au£  ber  2afd)e  unb,  e£  9llice  binreiebenb,  bat  er  biefe,  ibn  3U 
begleiten.  £äd)elnb  roilligte  biefe  ein,  unb  aud)  ßora  beteiligte  fiep  an  bem 
^eiligen  Oefange.  9Kit  feinem  3nftrumente  prälubierte  5)aoib,  unb  auf  ein 
3eid)en  oon  it)m  festen  alle  brei  mit  großer  ßingabe  ein. 

2)ie  beiben  3nbianer  laufdjten  ben  reinen,  oollen,  ifjnen  fo  fremben 
£önen  mit  größter  Slufmerkfamkeit,  babei  febien  e$,  al£  oerroanbelten  fid) 

ibre  3öQß  in  6tein.  ©er  ßunbfcbafter  faß  3uerft  mit  3iemlid)er  ©leid)- 
gültigkeit,  baZ  ßinn  in  bie  ßanb  geftütjt,  babei. 

Qlber  fdjon  beim  3roeiten  ̂ erä  oeränberte  fid)  ber  9lu3bruck  feinet 
roetterbarten  ©eficbtS.  S)ie  klugen  bekamen  einen  weichen  6cbimmer. 
Erinnerung  an  längft  oergeffene  3ugenbjabre,  roo  er  an  ber  6eite  einer 
frommen  9Kutter  fern  oon  bißt  3um  erften  9Kale  fold)  frommen  £önen 

gelaufcbt,  ketjrte  3urück.  ?Jeud>t  ftieg  e£  ifjm  in  bie  klugen  unb  roie  Wüf)- 
rung  3uckte  e£  in  ben  feften  männlicben  3üQ.en. 

(Eben  oerklangen  bie  legten,  leife  erfterbenben  £öne,  bie  ba$  Seq  in 
heiligem  6cbauer  erbeben  ließen,  al£  t>on  außen  \)zx  ein  fo  furebtbarer, 
entfet)en$ooller  6cbrei  an  bie  Öftren  ber  Caufcbenben  brang,  baß  alle  in 

[äbem  6d)reck  oerftummten  unb  (Entfetjen  bie  ©emüter  erfaßte.  Unroill- 
kürlicb  bielten  alle  ben  Altern  an. 

„SßaS  mar  ba$?"  flüfterte  Silke  mit  bleiben  Cippen.  „3ßa$  ift  e3?Ä 
fragte  aueb  öeproarb. 

(Eooper,  Ceöerfhrumpf.  *  10 
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<Dod)  fie  erhielten  keine  ̂ Infroort.  ©er  3äger  foroobl  als  bie  9Hobikaner 
faften  unb  borgten,  al£  roartefen  fie,  baß  ber  6cbrei  fid)  roieberbole.  $Iud) 
ibnen  mufefe  biefer  £aut  fremb  fein,  ̂ ad)  kur3er  93efpred)ung  in  ber 

<Dclaroarenfprad)e  ffanb  UnkaS  auf  unb  ©erliefe  bie  ßöble  burd)  ben  l)in- 
feren  31u£gang.  2)cr  3äger  aber  fagfe  auf  englifd):  „^lud)  roir  können 
un£  biefen  2on  nid)t  erklären,  obroobl  roir  feif  breifoig  3abren  in  biefer 

S&ilbniS  leben." 
„S^ar  e£  nid)f  ber  6d)rei,  ben  bie  9bfbäute  auSffo&en,  roenn  fte  ibre 

tjeinbe  erfebrecken  roollen?"  fragte  ßora.  ,/?tein,  nein/'  erroiberfe  ber 
3äger,  „biefe  £öne  roären  mir  nid)t  unbekannt.  SQ3er  fie  einmal  gebärt, 

oergiftf  fie  nid)t  mebr.  S)ic£  aber  mar  ein  gan3  übernatürlicber  6cbrei.  — 

9Iun,  HnkaS,"  roanbte  er  fiel)  an  ben  eben  3urückkebrenben  3fingling, 
„konnfeft  bu  nid)f£  entbecken?"  5)ie  ̂ Infroort  be£  jungen  3nbianer$  roar 
kur3  unb  entfdjieben.  „(Er  konnte  nid)t£  ßxzmbzZ  bemerken/'  erklärte 
ber  3äger  feinen  ©äften,  „aud)  ber  6d)ein  unfereS  £id)te£  ift  oon  braufoen 
nid)f  3U  feben.  3d)  macbe  aber  nun  ben  93orfcblag,  bafc  man  fid)  3ur  9*ube 

nieberlege.  ̂ ir  muffen  morgen  lange  cor  £age£anbrud)  aufbredjen,  fo- 
lange  bie  9Kingos  nod)  ibren  9Korgenfd)laf  bellten,  bamif  roir  bei3eiten 

nad)  gort  (Sbroarb  kommen/' 
Seproarb  erbob  fid)  fofort,  ergriff  einen  brennenben  gid)fenaff  unb 

leuebtete  ben  6d)toeftern  in  bie  binfere  Säble.  3i^erno  DaT  Wk*  ib^en 
Verlobten,  bie  9?ad)t  bei  ibnen  3U  ©erbringen,  ba  fie  bod)  niebt  3U  fd)lafen 
oermöcbten.  öeproarb  bemübte  fid),  bie  9Käbd)en  3U  berubigen,  ba  aber 
erfebütterte  3um  3toeiten  9Kale  jener  gräftliabe  6d)rei  bie  £uft  unb  ließ 
bie  Se^en  t)on  neuem  erfebauern. 

9tod)  ftanben  fie  ftarr  cor  6d)recken,  als  ber  93orbang  oon  ber  (Sin- 
gang^öffnung  langfam  emporgeboben  rourbe  unb  ber  3äger  erfebien  mit 
einem  ̂ lusbruck  auf  feinem  fonft  fo  rubigen  ©efid)t,  ber  alle  oon  einer 
furebtbaren  brobenben  (Sefabr  über3eugte. 

Eine  Schreckensnacht 

old;  unnatürlicbe  £öne  mabnen  3ur  93orfid?f/'  fagte  er.  „<Die  91to- 
bikaner  unb  id)  roollen  auf  bem  gelfen  ̂ Jßad)^  balfen,  unb  \d) 

nebme  an,  baJ3  fid)  ber  5)err  9Kajor  un<>  Männern  anfcbliefoen  roill,  roäb- 

renb  bie  ©amen,  fo  gut  c£  angebt,  ber  9^ube  pflegen." 
ßenroarb  erklärte  fid)  fofort  bereit,  ber  9iufforberung  311  folgen  unb 

ergriff  feine  "Piftolen.  S)od)  aud)  bie  9Räbd)cn  bulbete  c4  nid)t  länger  in 
ber  ööble;  aud)  fie  trafen  ins»  greie.  $llle  empfanben  bie  frifebe  SRaabt- 
luff,  bie  ibnen  biet  enfgegenroebte,  böcbff  angenebm.  3)er  9Honb  roar 
aufgegangen  unb  beleudjtcfe  ben  glufo,  roäbrcnb  ber  gel$,  auf  bem  fie  fid) 
befanben,  nod)  im  Punkten  lag.  $lngeftrengt  burcbforfd)ten  aller  Gliche 
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bie  gegenüberliegenbcn  Ufer,  aber  nid)t3  93crbäd)ftgc^  konnfe  man  cr- 
fpätjen.  5)a  erfdjoll  311m  britten  9Rale  ber  furchtbare  6d)rei.  £opffd)üt- 
tclnb  blickten  bie  brei  S&albberoormer  einanber  an.  „liefen  £on  kann  id) 

mir  nid)t  erklären/'  murmelte  ftalkenauge,  „unb  bod)  glaubte  id),  alle 
£öne  unb  Caute  3U  kennen,  bie  in  biefer  SQ3ilbni£  je  gehört  rourben." 
,,3)od),"  rief  ©unkan  erleichtert,  ,,id)  glaube  (Eud)  nun  eine  Aufklärung 
geben  3U  können!  Sorbin,  in  ber  Söfjle,  klang  aud)  mir  ber  £on  fremb. 
Aber  t)ier  brausen  erkenne  id)  ifm  genau;  id)  babe  it>n  be£  öfteren  auf 

bem  6d)lad)tfelb  oernommen.  (ES  ift  ber  furchtbare  6d)rei,  ben  ein  'Pferb 
in  t)ilflofer  £obe£angft  auSftöftt,  unb  geroift  ftnb  unfere  brauen  2iere  oon 

Wölfen  überfallen  roorben."  ©er  3äger  fd)ien  oon  biefer  (Erklärung  fid)t- 
lid)  befriebigt,  unb  aud)  in  ben  3öQ^n  ber  3nbianer  löfte  [id)  bie  6pan- 

nung.  ,,©a  mögef  3t>r  red)t  fjaben,"  rief  {Jalkenauge  erleichtert  „auf 
*Pferbe  oerftelje  id)  mid)  fd)led)t.  UnkaS,  fat)re  im  33oot  an  bie  6telle  unb 
toirf  einen  fteuerbranb  unter  bie  fjungrige  9Bolf£meute.  6id)erlid)  lauern 
bie  93eftien  auf  bem  gelfenufer  fözx  5cn  köpfen  ber  t)ilflofen  Siere,  unb 
fd)lieJ3lid)  iöhi  fie  bie  Angft,  roenn  bie  SQ3ölfc  il)nen  nid)f  bei3ukommen 

oermögen.  SQ3ir  aber  roerben  bie  'Pferbe  morgen  nod)  fetjr  nötig  fjaben." 
©er  junge  3nbianer  tjatte  fid)  nod)  nidjt  lange  entfernt  als  fid)  oom 

Ufer  r)cr  ein  langge3ogene£  ©eljeul  ©ernennten  lieft,  ba$  fid)  allmäblid) 

in£  3nnere  be£  halbes  oerlor.  (ES  klang  fo,  als  f)ätten  bie  SQ3ölfc  frei- 
roillig  ober  oon  6cf;recken  erfaßt,  oon  il)rer  ̂ eute  abgelaffen,  unb  bie 
JJludjt  ergriffen. 
AIS  UnkaS  3urfickkel)rte,  fagte  ber  3äger  3U  ben  9teifenben:  „9tun 

fd)lage  id)  oor,  baft  roir  unS  t)ier  im  6d)atten  beS  gelfenS  nieberfefjen 

unb  roadjenb  in  tiefem  6d)roeigen  ben  9*eft  ber  9Tad)t  ©erbringen." 
©iefer  Reifung  rourbe  fogleid)  3ofQc  geleiftet.  Seproarb  tjolte  auS  ber 

Söf)le  einen  Arm  coli  6affafraS  unb  bereitete  ben  6d)toeftern  in  einer 
SelSfpalte  eine  gefd)üfcte  £agerftatt.  galkenauge  unb  bie  3nbianer  tjatten 

tfjren  'Plafj  fo  geroäfjlt,  bafo  fie  beibe  Ufer  überblicken  konnten;  ©unkan 
fefcte  fid)  in  einiger  (Entfernung  oon  ifjnen  nieber,  bod)  fo,  baft  er  forooljl 
biefe,  als  feine  beiben  6d)üfclinge  im  Auge  behielt,  unb  ber  lange  ©aoib 

3roängte  feine  riefigen  ©lieber  ebenfalls  in  eine  ftelSfpalte.  93alb  oer- 

rieten  feine  tiefen,  roenig  melobifcfren  Atem3üge,  bafa  er  für'S  erfte  bie 
S93elt  mit  iljrem  gan3en  3ammer  oergeffen  l)atte.  Aud)  bie  6d)roeftern 

roaren,  eng  aneinanber  gefdjmiegt,  balb  eingefd)lafen.  ©er  9Jtajor  be- 
mühte fid)  eine  3cKfalt&  feine  (Ermübung  3U  bemeiftern,  aber  aflmät)lid) 

fank  fein  ßaupt  auf  bie  93ruft  t)inab.  ©ie  Statur  t>affc  \\)t  Wed^t  ge- 
forbert.  9tur  ̂ alkcnaugc  unb  bie  3nbianer  blieben  road).  6tunbe  um 
6funbe  fafcen  fie  in  reglofem  6d)toeigen,  roäfyrenb  ilire  roadjfamen  Augen 
unabiäfftg  bie  Ufer  entlang  fdjroeiften. 

©er  9Honb  fank  unb  ein  bleid;er  6treifen  am  öftlidjen  Simmel  oer- 
kfinbigte  baS  erfte  Taljen  beS  jungen  2ageö,  aH  {Jalkenauge  P4)  erbob. 
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(Er  fdjülfelle  VSeimmrb  Olli  feinem  tiefen  6d)lmnmer.  „64  ift  >if  |BM 

Aiifbiud),"  flüfteile  er  i b  1 1 1  .ui,  „bie  ©ÜlHtn  nüif(en  gemcdif  ruerben;  ld) 

bole  Inbcffcn  baö  ftanu."  0unkon  mar  gerabe  bemübt,  bie  6d)iueffcrn 
aufjumuiifern,  all  bie  Enf!  pl6|Ü<t  DO«  einem  fürd)ferlid)en  (flcbcul  cr- 
(d)tiUeit  unirbe,  ba4  Olli  bunberf  .Uel)len  an{  einmal  |a  kommen  |d)ien 
un6  ba4  ben  erfduedifen  9Häbd)en  luic  ein  ©cfdjrcl  bei  Öölle  in  bie 

Obren  lönte.  64  fd)ien  ben  gongen  9Balb  1U  erfüllen.  Qaoib  ftredtfc  feine 

lange  OVfialt  In  btt  >>öbc.  3m  felbcn  Augenblidi  erfolgte  ein  ftradjen 

roobl  anl  einem  9hl|enb  ©eiuebrcn,  unb  befinnungöloö  [türmte  ber  un- 
glücklidje  6angcomeiftcr  nieber.  Gin  £riumpbg,efd)rel  erfdjoll,  ba*  oon 
ben  beiben  SMobihanern  brobenb  ermiberf  rourbc.  (Es  folgte  6d)uß  auf 

6d)ufo,  boeb  keiner  fd)icn  31t  treffen,  bte  enblid)  ein  6d)mcr3ensfd)rci  aus 

ber  fieble  eines  9KingoS  oerrief,  ba&  ftalkcnauges  5)anb  b<in  erffen  ftcinb 
erlegte,  öierauf  3ogcn  fid)  bie  Angreifer  3urück,  unb  es  roäbrfe  nid;f 
lange,  fo  lag  ber  QBalb  rubig  roie  3uoor. 

3)en  erften  rubigen  Augenblick  bcnufjtc  3)unkan,  um  ben  bctoußflofcn 

6angmeiftcr  in  eine  ber  ööblen  3U  fragen.  (ES  3eigfe  fieb,  ba&  feine  93er- 
lefeung  nur  lcid)fcr  Art  mar. 

9Bäbrenb  fieb  bie  beiben  9Käbd>en  um  ibn  bemübfen,  bereiteten  fid>  bie 
Männer  oor,  einen  3rocifcn  Angriff  ab3uroebren.  „(ES  roirb  niebf  lange 

bauern,  bis  fie  roieberkommen,"  fagfe  ber  ßunbfcbaffer.  „97teine  ctnßtge 
Öoffnung  ift  bie,  baß  roir  ben  jelfen  balfen  können,  bis  9Itunro  unS  ßilfe 

fenbef." 
(ES  roäbrfe  aud)  gar  niebf  lange,  bis  fi<&  ftalkenaugeS  Vermutung  be- 

ftäfigfe.  93ier  bis  fünf  3nbianer  oerfuebfen  oberbalb  beS  ̂ afferfallS  bie 
3nfcl  3U  erreichen. 

9ftobl  fanb  einer  oon  ibnen  bei  biefem  3BagniS  ein  naffeS  ©rab;  boeb 

bie  anbern  ließen  fieb  babureb  niebf  abfebrecken.  9Itiffelff  einiger  S0I3- 
balken,  bie  ber  gluß  an  ben  Reifen  trieb,  roollfen  fie  biefen  erklimmen. 
9Kif  flackernbem  Auge  beobaebfefe  ber  3äger  jebe  ibrer  93eroegungen. 

Auf  einen  fcbrillen  'Pfiff  kroeb  UnkaS  an  feine  6eife.  ßeproarb  füllte 
eine  fieberbaffe  Aufregung.  Am  Üebffen  roäre  er  aufgefprungen  unb  ben 
fteinben  entgegengeeilt;  aber  bie  9*ube  unb  ̂ orficbf  feiner  ©efäbrfen 
bielfen  ibn  Don  foleb  ooreiligem  2un  3urück.  (Erff  als  bie  rotbraunen 
©effalfen,  roilb  aufbeulenb  mit  großen  6äf)en  ben  <JelS  beraufgerannf 
kamen,  bob  galkenauge  feine  ̂ ücbfe,  unb  ber  oorberffe  ffür3fe  gleid) 

barauf  3roifcben  baS  3erklüffefe  ©effein.  „Auf,  UnkaS,"  rief  ber  3äger 
nun  feinem  jungen  {Jreunbe  3U,  „nimm  bu  ben  legten  aufs  5!orn,  roir 

toollen  bem  mittleren  begegnen."  ©leieb  barauf  enffpann  fieb  ein  furebfer- 
licber  Ringkampf.  (Ein  9Hingo  oon  ungebeurer  ©röße  t>affe  fieb  auf  ben 

3äger  geffür3f;  beibe  oerfuebfen  bie  $anb  beS  ©egnerS,  bie  baS  tob- 
bringenbe  9Heffer  btelf,  feff3ubalfen.  (Einen  Augenblick  febroankfe  ber 

6ieg,  bann  oermoebfe  Me  febnige  ßraff  beö  beißen  ben  Silben  ab3U- 
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fdjüffcln,  im  näcbffen  Augenblick  brang  Jenem  baS  ̂ Keffer  tnS  $tx$,  unb 
leblos  ffüqfe  er  nieber. 

Scoroarb  t>affc  unferbeffen  einen  niebf  roeniger  Warfen  ßampf  3U  be- 
geben, ©leid)  beim  93eginn  r)affc  ibm  ber  3Bilbe  mit  geroalfigem  6d)lag 

ben  $)egen  3erbrod)en,  unb  ba  er  feine  'Piffolen  febon  oorber  abgefeuert 
baffe,  blieb  ibm  keine  SCDaffc  3ur  93erfeibigung.  (Er  roar  lebiglid)  auf 
feine  ßörperkraff  angeroiefen,  unb  ber  9Kuf  ber  ̂ eqroeiflung  oerlicb 
ibm  übernatürliche  6färke.  Aber  aud)  feinem  (Segner  feblfe  eS  baran 
nid)f.  3roa^  glückfe  eS  ibm,  bemfelben  baS  Keffer  aus  ber  ßanb  3U 
fd)lagen;  aber  nun  galt  eS,  ben  anbern  in  furchtbarem  fingen  über  ben 
9{anb  bcS  ftelfenS  feinab3uffür3en.  6ie  näberfen  fid),  3U  einem  Knäuel 
ineinanber  oerroickelf,  bem  Abgrunb.  6d)on  füblfe  $unkan  feine  ßraff 
febroinben;  3U  93oben  fallenb,  erblickte  er  baS  friumpbierenbe  ©eftebf  feinet 
fteinbeS  über  fid),  unb  6d)auer  beS  SobeS  erfüllte  fein  fonff  fo  mufigeS 
Seq.  9tod)  ein  kleines,  unb  er  mu&fe  in  bie  fd)auerlid)e  äiefe  ftüqen, 
bie  beiben  ibm  fo  teuren  9Käbcben  obne  feinen  Gcbufj  in  biefer  furchtbaren 
£age  3urücklaffenb.  S)a  3toängfe  fid)  plötjlid)  ein  roter  Arm  3roifcben  ibn 

unb  feinen  ©egner.  (Ein  93lufffrom  fpritjfe  auS  bem  burd)fd)niffenen  %anb- 
gelenk  feinet  flberroälfigcrS.  6oforf  ließ  ber  3)ruck,  mit  bem  biefer  feine 
£et)le  3ufammengefd)nürf  batfe,  nad),  unb  roäbrenb  UnkaS  reffenber  Arm 
ibn  rückroärfS  30g,  fiel  jener,  oon  einem  Fußtritt  nacb  oorne  geffofeen,  über 
ben  Reifen  binab.  (Ein  lautet  £riumpbgefd)rei  beS  jungen  9KobikanerS 
oerkünbigfe  beffen  6ieg;  bann  aber  eilten  fie  ben  Reifen  roieber  binauf, 
roo  auS  fixerer  Deckung  betctuS  (Et)ingacf)gook  in3roifcben  baS  {Jeuer  ber 
{Jeinbe  erroiberf  batfe. 

2)ie  am  Ufer  oerfammelfen  Silben  brachen  in  ein  laufet  'Zöebegebeul 
auS;  bann  aber  nabmen  fie  mit  frifebem  (Eifer  bie  Q3efcbieJ3ung  beS  Reifens 
auf.  ©er  ßunbfcbaffer  bemerkte  eS  mit  (Genugtuung.  „£aJ3f  fie  nur  ibr 

"Puloer  oerlieren,"  brummte  er,  „uns  ro'irb  keine  oon  euren  kugeln 
treffen."  (Er  baffe  kaum  auSgefprocben,  als  ein  ©efebofc  gan3  biebf  an 
<Dunkan  oorüberftreiffe,  fo  baß  biefer  unroillkürlicb  3urückprallfe.  „Solla," 
rief  er,  „bie  Äugel  kam  auS  anberer  $Üd)fung."  (Er  fpäbfe  um  fieb,  ba  bob 
UnkaS  bebäcbfig  feine  93ücbfe  empor  unb  roieS  auf  ben  roeif  über  ben  tJluö 
bängenben  Äff  einer  (Eidje.  Proben  bockte  bie  3ufammengekaucrte  ©eftalf 
eines  Silben,  ber  fieb  aber  nun  fcbleunigff  binfer  bem  fcbüfcenben  6tamm 
oerbarg.  (ES  roar  ben  9Kännern  niebf  möglid),  nacb  ibnt  3U  3ielen,  fie  aber 
roaren  feinen  ©efeboffen  preisgegeben.  6cbon  batfen  mebrere  3)unkanS 

Uniform  bureblöcberf,  als  enblicb  einer  ber  nackten  3u&e  bei  einer  93e- 
roegung  3um  93orfcbein  kam.  3m  felben  Augenblick  kraebfe  aueb  febon  ber 
Gcbuft  aus  $alkenaugeS  langer  93üd;[e.  Unroillkürlicb  30g  ber  3nbianer 
baS  oerrounbefe  ©lieb  3urück,  rooburd)  fein  Körper  fiebfbar  rourbe.  6cbncll 
roie  ein  ©cbanke  folgte  oon  unten  ein  3roeitcr  Gcbufe.  6cbroer  getroffen 

ruffd;fe  ber  Körper  bcS  Silben  oom  6famme;  noeb  oermod;fe  ber  Un- 
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fliacküd)c     fld;     mit 
6c n  0fln6en  an 

einem    Sfte    fcffju- 
balfcn,    |o    boö    er 

bilflos  j©tf*en 

gtmmel    inb   (iroc 

bing,     ein     febveck- 
licber  Anblick! 

„C^ebt  ibm  noeb  eine 

Cabung  au<J  9Klf- 

leib,"  rief  <Dunkan 
entfefet.  3)ocb  ber 
Kunbjcbaffcr  meinte 
barf:  „QBir  bfirfen 

un[cr  'Puloer  niebt 
oerfebroenben;  ber 

ßcrl  ift  un*  fieber!" 
©ennod)  bob  er  nad? 
kuqem  3Qubern 

noeb  einmal  {ein  C3e- 
roebr  unb  enbigte 
burd)  einen  rafeben 
6cbuß  ble  Qualen 
beä  Hnglücklicbcn. 

©ierig  oerfcblangen 
bie  febäumenben 

Gaffer  ben  leblofen 
Körper. 

„£öri<bf  n>ar  e$ 
oon  mir/  brummte 

ber  3äger,  „e$  roar 
meine  Icfefe  ßugel. 

<#afcb,   UnkaS,   eile 
3um  £anu  binab 

unb  b»le  baZ  grofce 
^uloerborn;  roir 

©erben  jebe£  £orn 

bann  nötig  baben." 
©er  3üngling  ge- 

borgte, aber  glekb 
barauf  oerkünbigte 
ein  burebbringenber 
6cbrei    au$    feinem 

ww^' 
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9Hunbe  neues  Unbcil.  (Erfcbrocken  eilten  bie  anbern  ibm  nad);  aud)  bie 
9ftäbd;cn  unb  2>aoib,  ber  fict>  in3roifd)en  erbolt  batte,  roagten  fid)  aus 
if)rem  93crffcck.  933aS  fie  bemerkten,  mar  allerbings  fd)limm  genug,  aud) 

kaltblütige  Öcr3en  in  Unrube  3U  oerfeften.  (Sin  6tück  com  {Jelfen  ent- 
fernt, faben  fie  ibr  33oot  ber  6trömung  beS  ftluffes  3utreiben.  (Eine  un- 

fiebtbare  §anb  fd;ien  eS  3U  lenken.  911S  eS  außer  öebußroeife  mar,  3eigte 
fid)  über  feinem  9ianb  ber  £opf  eines  SQ3ilben.  (Ein  lautes  Sriumpb- 
gcfd;rei  oerkünbigfe  feine  ftreube  °n  ̂ em  geglückten  9*aub.  „3br  f)abt 

eud)  gut  freuen,  ibr  Cumpengefinbel,"  3ifd)te  ber  3äger,  roäbrenb  er  feine 
93üd)fc  oon  fid)  roarf.  „Sier  liegen  bie  beften  (Seroebre  beS  gan3en  S23albeS 

unb  finb  nid)t  mebr  roert  als  ein  Stück  bürren  53ol3eS."  9Kit  bem  $luSbruck 
gröf3tcr  9?atlofigkeit  ließ  er  fid)  auf  bem  Reifen  nieber. 

„S^aS  füllen  mir  nun  tun?"  fragte  ber  9Hajor  bekümmert.  Qtati  aller 
^Introort  fubr  ber  3äger  mit  ber  §anb  kreisförmig  um  fein  Saupt.  „60 

meit  ©erben  mir  noeb  niebt  fein,"  rief  $)unkan  entfe^t.  „SQ3ir  roollen  unS 
in  bie  ööblen  3urück3iet)en  unb  biefe  oerteibigen  bis  aufs  äußerfte!"  „Unb 
roomit?"  fragte  ber  5tunbfcbafter  tonlos,  „etma  mit  UnkaS  Pfeilen  ober 
mit  Leiber  tränen?  9tein,  nein,  3U  ()offen  r;aben  mir  gar  nict)tS  metjr,  nun 

(jeißt  eS  nur  noeb  ftanbbaft  fterben." 
„0  nein,"  fagte  nun  £ora,  bie  bis  jetjt  fdjroeigenb  unb  ernft  3ugcf)ört 

tjatte.  „3br,  tapfrer  3äger  unb  (Eure  ßxzunbz  bürft  oom  6terben  nid)t 
reben.  (Eud)  ftef)t  bie  ̂ elt  nod)  offen.  (ES  roirb  (Eud)  nid>f  febroer  werben, 
(Eud)  buret)  (Jludjt  3U  retten.  3d)  bin  fidjer,  bafo  3t)r  fdjroimmenb  baS  Ufer 
erreichen  könnt,  unb  bann  oerbirgt  (Eud)  ber  3öalb.  3t)r  babt  (Euer  £eben 
fd)on  lange  genug  unfertmegen  aufs  6piel  gefegt.  3)enkt  nun  an  (Eure 

eigene  Rettung."  6d)roeigenb  \)Q.tiz  galkenauge  3uget)ört,  unb  93eroun- 
berung  für  baS  fjelbenmütige  9Itäbcf)en  erfüllte  fein  öeq.  ©od)  rubig 
erroiberte  er:  „£>aoon  kann  keine  9tebe  fein.  9Keint  3t)r,  mir  laffen  (Eud) 
fo  fdjuftloS  allein  an  biefem  Ort  3urück?  Cicber  in  (El)ren  fterben,  als  mit 

ber  eroigen  'Pein,  bie  ein  fd)led)teS  ©eroiffen  fdjafft,  roeiterleben.  923aS 
follte  id)  9ttunro  fagen,  roenn  er  mid)  nad)  feinen  ßinbern  fragt?"  ,,©et)t 
3u  if)tn,  fo  fcbnell  31)r  oermögt,"  brängte  ßora,  „fd)ilbert  ibm  unfere  £age 
unb  blitzt  itjn,  unS  Siife  3U  fenben;  fo  nüfct  3l)r  unS  mebr,  als  roenn  31)r 

t)ier  3roeckloS  (Euer  £eben  opfert."  £)er  3äger  fann  biefem  93orfd)lag  nad), 
bann  antroortete  er:  „SlöaS  3r>r  fagt,  f)at  6inn,  unb  id)  roiberfprecbe  (Eud) 
nid)t  länger,  obrootjl  id)  nur  mit  S33iberroi!lcn  mid)  füge.  3)od)  eS  ift  ber 

einige  SCÖeg,  auf  bem  (Eud)  oiellcicbt  nod)  Rettung  roerben  kann."  2)ann 
oerffänbigte  er  (Et)ingacbgook  oon  bem,  roaS  er  nun  bcfcbloffen.  6d)roeigenb 
tjörte  biefer  3U,  febroeigenb  ftecktc  er  feine  9Baffen,  Somabarok  unb  9Hcffer 
in  feinen  (Sürfcl,  ging  an  ben  9knb  bcS  JclfcnS  binab,  bebeutete  feinen 
©efäbrtcn  burd)  3ci<ftcn^  roelcbcn  TOcg  er  cin3ufd)lagcn  gebenke,  bann 
ließ  er  fid;  in  ben  {Jluß  binab  unb  roar  balb  ücrfd;rounbcn. 

SKun  mad;fc  aud;  galkcnauge  fid;  3um  (Der;cn  bereit.  (Er  oerbarg  feine 
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Bfl<t>fc  [orgffllftg  nutet  EDllbem  ovfimpp.  Ctx  ei  abei  juw  Jlnflc  bmui>- 
|d)ii(i,  ergriff  ei  mtl  [elnei  berjltcfeen  ÖleberkeU  ftorai  ßanb  unb  (o 
uuibreub  man  QUJ  feinem  ebiluben  OVfubf  bie    ̂ efiähgung  [ttnci    JUorfe 
In1-:  „9iie  hülle  ich  inicl)  ,\\\  biejem  fdmuubuolleu  L-dnill  iMilfd)ln||eu,  in 

id)  nod)  'Pubei  gebabl  bulle;  dtofl  uxifo  es  ioie  ungem  Id)  eud)  oerluffe. 
91  bei  böii  meinen  Äat  $Benn  fli  eu<6  bind)  btc  2Ddl6ei  ffiferen,  bann 
bredjel  ̂ meige  DOn  ben  93oumen,  buft  mir  eure  6pur  erkennen  können. 

9lMr  Derben  tun  ffir  eud),  Bai  mir  oeimögen."  9Kif  biefen  Porten  traf 
and)  er  an  ben  ̂ lanb  bei  Reifen!  unb  ftiir.ife  [id;  in  5cn  fflufi. 

Ättt  UnKal  flunb  nun  nod)  an  einen  Reifen  gclebul  unb  mad)fe  Keine 
9Klene,  fiel)  311  entfernen.     J\ora  traf  anf   il)n  311   uiib  nad)   bem   ftlnffe 

)etgenb,  [agfe  fie:  ,/Du  fiebft,  baj  beine  ffreunbi  glfidtücfe  entkommen  finb, 

marnm  jauberft  bu  nod),  il)nen  3U  folgen?"  „Unkas  toirb  bleiben,"  laufefe 
bie  rut)igc  9lntmorf. 

„Unb  100311?"  rief  baS  9Käbd)en  uoll  (Eifer.  „2)u  rolrff  nur  unfer  frau- 
ricic^  Co?)  feilen,  uno  möglid)ermeife  mad)f  c<5  bie  9KingoS  nod)  roüfcnbcr, 
nenn  fie  bld)  In  unferer  ©cfcllfd)aff  finben.  9tcin,  nein,  ebler  3üngling, 
reffe  bü  bein  junget  ßeben.  (Site  3a  meinem  9Jafcr.  ©u  roirff  ber  freueffe 

unb  aufopfcrnbffc  meiner  93ofcn  fein.  ©cr)e,  id)  biffc,  id)  befd)roöre  bld)!" 
£>cr  93lick  bei  jungen  öäupflingS  rourbe  büffer,  aber  er  ffräubfe  fiel) 

nid)f  länger.  9ftif  brei  6priingcn  roar  er  am  9knbe  be£  gclfcnS,  unb  im 

nä'd)ffcn  91ugcnblick  frug  if)n  ber  ffluß  binroeg. 
9Iun  roanbfe  fid)  5\ora  an  ©unkan;  auef)  il;n  ocrfudjfe  fie  3U  beroegen, 

fein  Ccbcn  3U  reffen,  aber  enfrüffef  roie£  ber  9Kajor  biefe  3umufung 
3urück.  „6ie  fd)cinen  eine  gute  9Iteinung  oon  mir  3U  baben,  £ora,  roenn 

6ie  glauben,  bafo  id)  je  bie£  tun  könnte/'  fagfe  er  nid)f  obne  93ifferkeif. 
„(££  gibf  ©inge,  bie  nod)  fd)limmer  finb  als  ber  £ob,  oielleid)f  iff  e£  mir 

boef)  möglid),  berarfigeS  oon  3f)nen  ab3uroenbcn." 
©arauf  rouftfe  £ora  keine  (Einroenbung;  fie  fd)toieg,  unb  füfjrfe  bie  f>alb 

of)nmäd)fige  9Ilice  in  ba$  3nnere  ber  Söf)le. 
9KeI)rere  6funben  üergingen  nun  in  fiefffer  6fifle.  ©er  ©egenfafc  3um 

Cärm  be3  cor  kur3em  ffaffgefunbenen  Kampfes  lieft  ifjnen  biefe  6fille 

nod)  ffärker  inS  93eroüftffein  treten,  9IUmäf)lid)  fd)lid)  ein  neuer  $off- 
nungSfdjimmer  in  bie  ße^en  ber  93erlaffenen.  Saften  bie  Suronen  oiel- 
leid;f  bod;  iljre  ̂ adjcluff  gefüllt?  Saften  fie  bie  roeifere  Verfolgung  if;rer 
Opfer  aufgegeben?  3n  biefem  ©lauben  forberfe  ber  92Iajor  fogar  ben 
6angmeiffer  auf,  fid)  feiner  £iebling£befd)äffigung  f)in3ugeben.  ©iefer 
ließ  fid)  ba£  ni(^f  3meimal  fagen,  unb  mit  feiner  reinen,  roeidjen,  nod) 
efroa£  matten  6fimme  ffimmfe  er  ein  £oblieb  an.  6d)roeigenb  laufd)fen 

bie  anberen  ben  fanffen  £önen.  ©od)  plöfjlid)  erfd)oll  roieber  jenes  ©c- 
(jenl,  ba^  unfern  9teifenben  nur  3U  bekannt  geroorben  roar.  3)em  6änger 

erffarb  ber  Zon  bud)ffäblid)  auf  ben  £ippen,  roäfjrenb  ̂ llice  lauf  auf- 

roeinenb  fid)  in  bie  ̂ Irme  if>rer  6d)roeffer  roarf.  „S^ir  finb  oerloren,"  rief 
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fic  DcqtDcifclf.  ,,¥lod)  nid)f,  nod)  baben  fic  un3  nid)f  gefunben,"  ermunterte 
Öcproarb  bie  93crfförfen.  93erocgung3lo£  laufebfen  fie  ben  Vorgängen, 
bie  fid)  in  ibrer  näd;ffen  9täbe  abfpielfcn. 

9Kif  öilfe  be$  5\anu3  batfe  bic  roilbe  Sorbe  ben  ̂ öeg  3um  Reifen  ge- 
funben.  93alb  febienen  bic  £öne  au£  ben  rauben  bebten  üon  allen  6eifcn 
3U  kommen.  (ES  mar  klar,  fie  burebfuebfen  bie  t5clfeninfcL  (Ein  laufet 

(Jreubcngcbeul  brad)  plötjlid)  lo3.  „S)ie  lange  93ücbfe,  bie  lange  93üd)fe!" 
erfdjoll  e3  plötjlid)  au3  mebreren  ßeblen.  6ie  ballen  be£  3äger£  lange 
{Jlinfe  cnfbeckf  unb  glaubten  offenbar,  baß  ibr  93efitjer,  ben  fie  als  ibren 
gefäbrlicbffen  ©egner  kannten,  ben  Zob  gefunben  bötte.  2)ie  Caufcbenbcn 
in  ber  Söble  konnten  nun  beobaebfen,  mie  fid)  bie  Q3anbe  über  bie  gan3e 
3nfel  3crftreute;  fie  fud)ten  ben  £eid)nam  ibreS  geinbeS. 

„'Zöenn  fie  un3  je^t  niebt  finben,"  flüfterfe  Seproarb  ben  9Käbd)en  3U, 
„bann  finb  toir  gerettet.  3n  bzn  näcbften  9Itinuten  entfebeibet  fid)  unfer 
6d)id*fal;  in  3toei  6tunben  könnten  unfere  greunbe  mit  einer  i$ilf£truppe 

oon  gort  (Ebtoarb  r>tcr  fein." 
'Peinlidje,  angftoolle  9Kinufen  folgten.  9Kebrmal3  borten  fte  6d)riffe 

biebt  oor  bem  (Eingang,  unb  in  2obe£angft  hielten  fid)  bie  6d)toeftern 

umfd)lungen.  'Plötjlid)  ertönte  ein  6d)rei.  (Er  febien  au£  bem  3nnerffen 
be3  Reifens  3U  kommen:  fie  bitten  bie  anftoßenbe  Söble  gefunben.  5)cr 

9Xajor  ftanb  entfd)loffen  auf.  (Er  btelt  nun  jebe£  Entkommen  für  au£- 
gefcbloffen  unb  roollte  ben  ©egnern  entgegentreten  roie  ein  9Hann,  ber 

keine  gurd)f  kennt.  <Durd)  einen  6palf  konnte  er  bie  Silben  beobadjten, 
bie  bie  gan3e  Söble  burebfuebfen  unb  bie  ©eräffebaften  be£  3äger£  burd)- 
einanber  toarfen.  öcblieftlid)  entbeckte  einer  bie  blutbefleckten  6affafra£- 
3toeige,  bie  oorbin  bem  6angmeiffer  al£  Cagerftaff  gebienf,  unb  neuer 

greubenlärm  brad)  lo£.  <Dann  roarfen  fie  ad)flo$  bie  S^Q*  Q^e  QUf  *incn 
Saufen,  gerabe  oor  ben  (Eingang  3ur  inneren  Söble,  unb  errid)feten  ba- 
burd)  felbft  eine  6d)utjmauer. 
^od)  einmal  flieg  ein  Soffnungsftrabl  auf  in  3)unkan3  93ruff;  benn 

einer  nad)  bem  anbern  üerlieft  oon  neuem  bie  Söble.  ,,3d)  glaube,  roit 

finb  gerettet,"  flüfferte  ber  3urückkebrenbe  5)unkan  feinen  6d)ütjlingen 
mit  unferbrückfem  3ubel  3U.  „3)em  Simmel  fei  cDank!"  rief  Qllice,  fid)  in 
aufroallenöem  £)ankempfinben  auf  bie  ßnie  toerfenb.  0a  plötjlicb  toar 

e3,  als  erffarrfe  ibr  ba£  Q3lut  in  ben  Bibern.  3bre  9Bangen  tourben  toten- 
blaß. Unfähig,  ein  ̂ orf  beroor3ubringen,  beutete  fie  mit  bem  ftinger  nad) 

bem  (Eingang.  £)k  anbern  folgten  ibren  blicken,  unb  roaS  faben  fic? 
über  bem  6fein,  ber  fo3ufagen  bic  6d)tr>clle  bc$  (Eingangs  bilbefe,  grinftc 
ibnen  ba$  teuflifcbe  ©efiebt  be£  6d)lauen  ftucbfeS  entgegen,  Seproarb 

oerlor  trotj  bcö  jäben  6d)recken3  feine  6clbffbcberrfd;ung  nid)t.  (Er  be- 
merkte, bah  ber  3nöiancr,  geblenbef  burd)  ba$  2age£lid)i,  bie  ©egenftänbe 

im  3nnern  ber  Söble  nod)  nid)t  erkennen  konnte;  bod)  gleid)  barauf  r>er- 
änbcrlcn  fid)  feine  3ugc;  er  balle  feine  Opfer  entbedit.   Obnc  rocitcr  3U 
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flbetlea.cn,  Qttrlcbcn  oon  obmmid)lia.cin,  roilbem  ̂ oru,  boh  ©uuhun  feine 

fptffoU  nnb  feuerte  ab.  Dei  Gk^uft  iraefrte,  all  ob  n  bie  JclftnWW*  w#- 
etnanberfprengen  wolle.    91(1  [id;  ber  9tan<fc  Derjogen  txitte*  mar  bie 
6telU\  EDO  eben  noeb  ber  Verräter  udauert  batte,  litt,  Mcniourb  lief  IM 
91  Umgang  Ultb  konnte  ibu  gcrubc  nod)  blntet  einen  tfelfen  [djlüpfen  [eben. 
©raupen  BKK  auf  ben  furdjfbarcn  ftnall  eine  plöftlidjc  stille  gefolgt; 

bod;  nur  für  einen  9lugcnblick.  Dann  brad)  ein  fürd)(erlid;cj  0V[d;rcl 
POn  allen  6eilen  \o<,  unb  unmittelbar  barauf  flürjfcn  gleld)3eiflg  uon 
beiben  Otiten  blf  9Uilben  in  bie  05fc(e  nnb  jogen  froblodtcnb  ibre  Opfer 
(tili  £agc4lid)f,  wo  fic  balb  oon  5er  flauten  tuilben  öorbe  fid;  umgeben 

faben. 
3u  be*s  9Ka|orä  nid)f  geringem  Crßannen  ucrfd;mäbfcn  es  bie  9Mbcn 

3unäd)ff/  9lad)c  an  ibren  (Befangenen  3u  nehmen.  9Ud)f  nur  bie  belben 
9Käbd)cn  Heften  fic  unbcbelligf,  aueb  ibm  felbff  unb  bem  6ingmciffcr  faf 

keiner  ein  CeibS  an.  3roar  richteten  ftcf>  bab-  unb  bcufcgtcricjc  93licke 
genug  auf  bie  Regierungen  feiner  Uniform,  aber  ber  ffrenge  93efef)l  be£ 

ßäupflinfl<J  biclf  (eben,  ber  bie  öanb  barnad)  erbeben  roollfe,  3urück. 
9tad)bcm  alle  6d)lupfroinkcl  aufs  genaueffe  burd)fud)f  roorben  roaren 

unb  fid)  fonff  nid)f£  gefunben  baffe,  roaS  bie  9iad)fud)f  unb  bie  93cufegier 

ber  3nbianer  befriebigfc,  fragten  fle  mit  brobenber  9Riene  ibre  ©e- 
fangenen  nacb  bem  Verbleib  ber  Cangen  93ücbfe.  öenroarb  faf,  als  oer- 
ffänbe  er  fic  nid)f,  unb  ©aoib  mar  obnebin  ber  fran3öfifcbcn  6prad)c  niebf 
mäcbfig. 

9113  ber  9Ita(or  ffirebfefe,  bureb  fein  battnäckigeS  6d)roeigen  bie  9Buf 
feiner  geinbe  nod)  mebr  31t  ffeigern,  fab  er  ftd)  fudjenb  nacb  9Kagua  um, 
ber  ibm  als  ©olmeffcber  bienen  follfe. 

©iefer  ffanb  efroaS  3urück,  unb  fein  Q3efid)f  frug  roieber  ben  9Ju£bruck 
bumpfer  ©leiebgülfigkeif.  (Er  baffe  nun  erreiebf,  roa£  er  geroollf.  9Kif 
Hberroinbung  feinet  inneren  9lbfcbeu£  rebefe  öepmarb  ben  93erräfer 
mögliebff  freunblid)  an.  „©er  6cblaue  find)*  kann  bem  linbetoaffnefen 

fagen,  roaS  feine  93efieger  oon  ibm  roollen?"  „6ie  roollen  roiffen,  roo  ber 
3äger  bingekommen  iff,  ber  alle  'Pfabe  in  biefen  98älbern  kennf.  ©ie 
Öuronen  mollen  fein  93luf,  ober  fie  roerben  ba$  Cebcn  berer  nebmen,  bie 

fein  93erffeck  roiffen."  „(Er  iff  forf,  febon  lange  in  6id)erbeit,"  anfroorfefe 
ber  9Kajor.  ,,©ie  roeiften  92tänner  glauben,  er  fei  im  ̂ rieben,  roenn  er 

tof  iff,  aber  bie  öuronen  roollen  ben  ©eiff  beS  iofen  noeb  foltern."  „(Er 
iff  niebf  fof,  fonbern  gerettet,"  erroiberfe  ßeproarb.  „3ff  er  ein  99ogel, 
bah  er  entfliegen  kann?"  fragte  jener  3urück.  „9tein,  aber  er  kann 
febroimmen.  ©er  6from  trug  ibn  binroeg,  al£  unfer  'Puloer  3U  (Enbe  roar, 
roäbrenb  bie  9lugen  ber  öuronen  oon  einer  SQSolke  bebeckf  roaren."  „Unb 
bie  ©rofte  6d)lange  ber  ©elaroaren,  roo  iff  fie?"  ©unkan  merkte,  baft 
feine  näcbflicben  ßampfgenoffen  feinen  getnben  bekannter  roaren,  al£  ibm 

felbff.  ,,9iud)  er  iff  forf,"  erroiberfe  er,  „ba£  9Eaffer  binabgefebroommen!" 
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„Unb  ber  flinke  girf*?"  „<2Ber  if!  ber  flinke  girfd)?"  fragte  <Dunkan, 
bem  oiel  baran  lag,  ba$  ©efpräd)  in  bie  Cänge  3U  3ieben.  „UnkaS,  ber 

6obn  ber  ©roßen  6d)lange,"  anfroortete  ber  SQ3ilöc,  „roo  iff  er?  3d)  febe 
ir>n  niebf  bier."  „^lud)  er  natjm  benfelben  S^eg,"  entgegnete  öeproarb. 
„Unb  roarum  folgte  ber  roeiße  Häuptling  nid)t  feinen  greunben?"  "®ic 
meinen  9Känner  oerlaffen  ibre  Leiber  nid)f,  roenn  fie  in  ©efabr  [\nb; 

nur  Feiglinge  fUn  ba$!" 
S)er  3nbianer  murmelte  einige  unoerftänblicbe  'SDorfe,  bann  roanbfe  er 

fieb  an  bie  Suronen  unb  teilte  ibnen  ba$  Vernommene  mit.  $)ie  große 

(Enttäufcbung,  bie  biefe  Mitteilung  foeroorrief,  entlockte  ein  neue£  S^ut- 
gebcul.  (Einige  liefen  an  ben  ftluß  binab,  unb  mußten  ibrem  3°™  keinen 
beutlicberen  ̂ JuSbruck  3U  oerleiben,  al3  inbem  fie  in  ba3  Gaffer  fpuckten. 
$lnbere  maebten  ibrer  SKuf  in  nid)f  mi^uoerftebenben  ©ebärben  gegen 
bie  (befangenen  £uff.  $11$  einer  babei  mit  rauber  Sanb  ber  armen  $llice 
in  bie  blonben  Cocken  griff,  oerfuebte  5)unkan  bem  9Itäbd)en  3U  ßilfe  3U 
eilen,  gan3  oergeffenb,  baß  feine  Sänbe  febon  gebunben  roaren.  3)er  neben 
ibm  ftebenbe  Säuptling  jebod),  ber  feine  jäbe  93eroegung  bemerkt  baffe, 
legte  mit  eifernem  ©riff  feine  febroere  öanb  ibm  auf  bie  6d)ulter  unb 
3roang  ibn,  fid)  in  fein  6d)idtfal  3U  ergeben. 

¥la<i)  kur3er  Beratung,  roobei  ber  öäupfling  einige  9Kale  nad)  ber 
9ttd)fung  oon  SQ3ebb£  £ager  beutete,  benn  offenbar  befürebfefe  er  r>on  bort 
©efabr,  maebte  man  fid)  3um  $lufbrud)  bereif,  S)a£  ßanu  rourbe  an£ 
untere  (Enbe  ber  3nfel  getragen  unb  in£  Gaffer  btnabgelaffen.  S)ie  Silben 

legten  ibre  Waffen  in  ba£  kleine  ftab^eug  unb  bebeufefen  ibren  ©e- 
fangenen,  bafo  fie  einffeigen  follfen.  (Einer  traf  3U  ibnen  unb  übernabm 
bie  gübrung  be£  93oofe3,  roäbrenb  ein  ©utjenb  anberer  in£  SQ3affer  fprang 
unb,  fid)  am  9tanbe  be£  93oofe3  feffbalfenb,  baSfelbe  burebfebroamm. 

2)ie  6frömung  trug  ba£  leiebfe  jjab^eug  mit  6d)nelligkeif  oorroärfS, 
unb  roenige  Minuten  fpäfer  lanbefe  man  am  6übufer  beS  ̂ luffc^^  febräg 
gegenüber  ber  6felle,  roo  bie  ̂ eifenben  fag£  3uoor  fid)  eingefd)ifff  baffen, 

©ort  ftanben  nod)  bie  'Pferbe  im  Gaffer,  beren  Qlngftfdjreie  ben  ßuronen 
ibren  3uftud)f^orf  oerrafen  baffen.  3)er  öäupfling  beffieg  SeproarbS 
febönen  Sengff,  burebquerfe  ben  JJluß  unb  oerfebroanb,  gefolgt  oon  ber 
größeren  Sälffe  feiner  £eufe,  im  ̂ albe.  <ozd)$  3nbiancr,  unter  benen 
9Itagua  fid)  befanb,  übernabmen  bie  weitere  gübrung  ber  ©efangenen. 

3Ba£  baffe  man  mit  ibnen  t>or?  6ollfen  fie  9Konfcalm  ausgeliefert  ©er- 
ben ober  roollte  man  fie  in  bie  tiefen  Kälber  fd)leppen?  Hm  in  biefer 

quälenben  Ungeroißbeif  ßlarbeif  3U  erbalfen,  oerfud;fe  Qzymaxb  feinen 
oerrätcrifeben  ̂ ütjrcr  in  ein  ©efpräd)  3U  oerroickeln. 

,,3d)  möd;te  mit  9Kagua  3Borfe  fpreeben,"  begann  ber  9Hajor,  „bie  nur 
für  bie  Obren  eines  großen  j$äuptling£  beftimmf  finb."  ,,6prid)!"  ent- 

gegnete biefer,  unb  feine  9Kicncn  brückten  beutlid)  bie  Vcracbfung  au£, 

bie  er  babei  empfanb,    „bie  33äume  baben  keine  Obren/"     „$lber  bie 
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gurontn  [Int  nubt  taub,  nni  Bai  14  b*w  Wupfllng  ju  fugen  bebt,  mürbe 
bie   |nngtn   Kriegte   beruuftbeu.    Ott    nelftt    ftAupfllng    kann    und; 

fd;  tue  igen." 
9RagnO  fpracb  baraufbin  einige  gleidjgtilllgc  ̂ orlc  311  (einen  0c- 

fabrten,  öic  un^ofcbidU  fid)  bemiibfen,  bic  Pferbc  311m  Steifen  ,)ured)f  3U 
macben,  ging  bann  einige  6d;ril(c  abfetft  unb  loinkfc  öcoiourb  oerftoblcn, 

il;m  311  folgen,  ©et  Offizier  ucrfudjtc,  bic  6prcd)ii>ei[e  ber  .lubioner  nud;- 
3uubmen,  weil  et  bofffc,  [einem  (Segnet  einigt  CÖcflänöniffc  über  bef[cn 
Abficblcn  3a  entlocken. 

„£)cr  6d;lauc  ffud)ö,"  I)ob  er  an,  „bat  feinen  Flamen  nid;f  3U  Unrcd;f 
Dan  ben  ftanoMetn  erhalten;  id)  bciounberc  (eine  SCDciöl;cit  unb  6d)lau- 
beit;  er  toeiß  (eine  (fttltftt  311  fäufd;cn,  unb  id;  roerbe  il;n  belobnen,  roenn 
bic  6funbe  gekommen  iff,  für  alle$,  roa$  er  unferfrocgen  auf  fid)  genommen 
bat.  9Kunro,  ber  rcid;c  6d;offc,  roirb  feine  öänbe  rocit  öffnen,  roenn 
9Kagua  ibm  feine  2öd;fcr  3urüd*bringt.  9Kagua£  6d;mudtmün3e  roirb 

oon  ©olb  ffatt  oon  3*nn  fein;  fein  $orn  roirb  oon  'Pulocr  überfließen. 
£)ic  ̂ upfermün3cn  roerben  in  feinen  £afd;en  klingen,  unb  bic  öttfebe 
werben  oor  feiner  frcfflidjen  33üd;fe  nid;t  flieben  können.  Unb  aud)  id) 

roerbe  bir  meine  (Erkcnnflid;keit  beroeifen."  (Er  l)\e\t  einen  Augenblick 
inne,  um  fieb  3U  befinnen,  roomif  er  bie  93cgcbrlid)keit  be£  SQ3ilben  am 

beffen  rci3cn  könne.  „Xlnb  roa£  roirb  ber  junge  Häuptling  geben?"  fragte 
9Kagua  rafd),  unb  ein  Q3lick  ooll  Sctbfudjt  traf  ben  9Kajor. 

„(Er  roirb  ba$  tjeuerroaffer  bir  reid)lid)er  fließen  laffen,  al£  bie  bellen 

be£  Subfon."  (Einen  Augenblick  febien  e$,  als  roürbe  bie  ßabfuebt  be£ 
3nbianer£  über  feine  9^ad;fud)f  fiegen.  6d;on  roollte  Seproarb  feine  93er- 
fpreebungen  roieberbolen,  ba  unterbrad)  it>n  ber  S23ilbe,  inbem  er  bie  Sanb 
auf  feine  oerrounbete  unb  mit  6affafra£blättern  oerbunbene  6cbulter 
legte,  gleicbfam,  al£  roolle  er  jenen  unb  fid)  felbft  an  bie  ©efdjebniffe  be£ 

geftrigen  £age£  erinnern:  „Oenug,"  fagte  er,  „ber  6cblaue  3ud)£  iff  ein 
roeifer  Säupfling,  unb  roa£  er  tun  roill,  roirb  fid)  3eigen." 

Gerettet  aus  höchster  Not 
eproarb  roar  bemübt  geroefen,  bie  Unterbaltung  in  bie  £änge  3U 
3ieben,  benn  nod)  immer  bofffe  er,  e£  käme  SUfe  oon  gort  (Ebroarb. 

©od)  nun  gab  9Kagua  ein  3ßi4>cn  3um  $lufbrud).  3)unkan  t>alf  ben 
6d)roeftern  beim  93effeigen  ber  ̂ ferbe,  roobei  er  ibnen  einige  ermufigenbe 
3#orte  3uflüfterfe.  (Er  unb  3)aoib  mußten  3U  guße  folgen.  0er  6d)laue 
Sud)3  übernabm  bie  gübrung.  2)ie  fed)3  anberen  Suronen  befcbloffen 
ben  3ug;  an  ein  (Enfflieben  roar  nid)f  3U  benken. 

6funbenlang  ging  e£  fo  in  tiefem  6d)roeigen  oorroärfi.  9tur  ab  unb 
3U  riebfefe  ber  9Kajor  fröftenbe  ̂ Borte  an  bie  6d)roeffern  ober  oerrief 
ein  6euf3er  be£  armen  S)aoib  bie  tiefe  93etrübni£,  bie  ibn  erfaßt  \)aüz. 
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6ie  3ogen  in  füblicber 
9ttd)tung,   roär;renb    #ort 

William  Senrp  nad)  Sor- 
ben 3U  lag,  unb  Seproarb 

mufcte  annehmen,  baft 

[eine  oerlockenben  93er- 
jpreebungen  keinen  (Erfolg 
bei  ifjrem  Rubrer  gehabt 
batten.  Srofcbem  (jatte  er 
immer  noeb  einige  Hoff- 

nung, ba  er  roobl  roufote, 

baß  einem  Silben  kein 
Umroeg  3U  roeif  ift,  roenn 

irgenb  ein  ©ebot  ber 
6d)laubeif  it>n  erforberfe. 

9Kebrere  9Keilen  batten 
fie  bereift  3urfickgelegt, 
ßora  roar  bie  einige,  bie 

ber  Reifung  be£  3äger£ 
eingebenk  roar.  6ooff  fie, 
glaubte,  e£  unauffällig  tun 
3U  können,  \)ob  fie  bie 

Sanb,  um  einen  tjerab- 
bängenben  3^eig  im  99or- 

überreifen  3U  knicken. 
5)ocb  ber  ̂ aebfamkeif 

ber  öuronen  entging  keine 

ibrer  93eroegungen.  (Ein- 
mal, ba  e$  ibr  geglückt 

roar,  einen  3^eig  3U  bre- 
cben,  roobei  fie  abfiebtiid? 

ibren  öanbfcbub  batte  fal- 
len laffen,  bob  einer  ber 

Silben  biefen  auf,  braebte 
ibn  ibr  3urück  unb  bracb 

am  felben  93aum  noeb  et- 
licbe  3roc*9ß>  i°  oaß  e£ 

auSfab,  als  babe  ein  £ier 

Heb  b^t  einen  S33eg  ge- 
babnt.  5)ann  aber  griff  er 

nacb  feinem  £omabarok 

unb  maebte  fold)  eine  un- 
3toeibeutige  93eroegung, 
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öaft  6cm  tapferen  9Möd;cn  6er  9Kut  ju  |e6er  weiteren  ZZ3ccjbejeld;nunfl 
ocrglng. 

Unferbeffen  fd;rüf  9Kaa.ua  unentwegt  n>€tftr«  Kanin  jroeima!  blidife 

er  jnrfldl«  cX>ic  6onnc  allein  mar  [ein  ttoinpafo  l"  öiejen  uugebeuren 
9Z3alöungcn.  Obne  and;  nur  einmal  ,ui  jauöern,  fan6  er  (einen  H3eg  mit 
6em  3nfünkt  eines  Xletet.  (ir  öiucbquoi tc  Meine  iäler,  nxld;e  uonMJäd;en 

öurdniefelt  maien,  un6  umging  öie  Mügel.  Ob  6er  'Pfaö  iuuim  erkennbar 
mar,  ob  er  breit  unö  angetreten  uor  fym  lag,  nidjls  febien  (eine  6idjcr- 
beif  311  bccinfluffcn.  Dabei  fd)ien  er  nld;t  mü6c  311  mer6en.  6ooft  6ic 
9\eifenöen  m\d)  nornc  blidUen,  faben  fic  feine  öunkle  (fleffalf  jiuifdjen 

6en  <Jid;tcnftümmen  immer  mit  6erfelbcn  (Öcfduolnölgkcif  nnb  mit  auf- 
redet getragenem  .Raupte  cor  fid;  bereiten;  öabei  bewegte  fid)  6ie  ftcöer, 

mit  6er  fein  6cbopf  gc[d;müd<t  war,  gleidjmäftig,  feinen  6d;rittcn  cnf- 
fprcd;enö,  auf  un6  nleöcr. 

(Enölicb  ffieg  6er  LZUcg,  nadjöcm  man  einen  raufdjcnöcn  93ad)  un6  fein 
fdjmalcS  £al  6urd;fd;rittcn  t>atfc,  plöfelid)  fo  fteil  bergan,  öafo  6ie  6cbme- 
ffern  abffeigen  mußten.  91uf  6em  öipfcl  6cö  Öügcte  angekommen,  auf 
6cm  3crffrcut  einige  ̂ äume  roudjfen,  roarf  fid)  9ftagua  cnblid>  nieöer 
un6  gönnte  öen  9teifenöcn  6ie  9*ube,  6cren  6iefe  fo  notwenöig  be6urffen. 

9Kagua  baffe  6icfen  öügcl  mit  °Zwrbcöad;f  3um  9kffort  ausgewählt, 
6enn  nad;  allen  6cifcn  bot  er  einen  9lu£blick  unö  machte  einen  Überfall 

eigenfliet)  unmöglich  (Er  glieb  einer  abgeftumpffen  "ppramiöe,  eine  33oöen- 
form,  6ie  in  öiefer  ©egenö  9Imerika£  t)äufig  oorkommf  un6  einem  künff- 
licbcn  (Erömall  äbnlid)  iff. 

$)ie  °Pfer5e  ließ  man  frei  roeiöen;  fie  ftiüfen  ibren  Sunger  an  6en 
fpärlidjen  Kläffern  6er  6träud)er  unö  ̂ äume.  3)ie  befangenen  lagerten 
im  6d;affcn  einer  großen  33ucbe  unö  feilten  unter  fieb  öie  tlberreffe  ibre£ 
9Kunöoorraf$.  9Ud)f  roeit  oon  ibnen  ffreckfen  fieb  öie  3nöianer  au£. 

(Einer  oon  Urnen  baffe  unterwegs  ein  Sirfcbkalb  mit  öem  °Pfeil  erlegt. 
$)iefe£  3erlegfen  fie  nun  unö  oerfcblangen  e£  gleid)  roilöen  Sieren,  obne 

[eglidje  3ubereifung.  9Iur  9Kagua  faß  abfeifs  unö  nabm  an  öer  ab- 
fdjeulidjen  9Kabl3eif  nid)f  feit. 

9?acb  einer  ̂ eile  erbob  fid>  Shmkan,  ging  erff  einige  3etf  gleicbfam 

planlos  umber  unö  nä'bcrfe  fid)  öann  öem  Anführer. 
(Er  meinte,  öer  923ilöe  finne  öarüber  nad),  roie  er  öie  Suronen  fäufdjen 

unö  fieb  öie  in  AuSficbt  geffellte  93elobnung  erroerben  köniu.  S)arum  be- 
abfiebfigfe  er  öureb  ̂ ieöerbolung  feiner  93erfpred)ungen  öie  Habgier 
öeSfelben  noeb  mebr  3U  rei3en.  £)ocb  er  baffe  ficf>  gefäufcbi,  öenn  als  öie 
9teöe  auf  9KunroS  6orge  unö  $Ingff  um  feine  Söcbfer  kam,  leuebfefe  für 
einen  Augenblick  foleb  boSbaffe  greuöe  aus  öen  klugen  öeS  3nöianerS, 
öa&  öepmarö  bis  ins  3nnerffe  erfebrak.  97tagua  oerrief  jeöocb  oon  feinen 

Abficbfen  nicbfS,  fonöern  befabl  öem  Offi3ier  fcblieöücb,  ßora  berbei- 
3urufen,  öa  er  mit  öiefer  3a  fpredjen  f>abe. 
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Rod)  immer  boffte  ßenroarb  auf  eine  günfttge  £öfung.  3)arum  flüfterte 

er  ßora,  roät)renb  er  fie  bequfübrte,  3U,  ftd>  auf  alle  möglichen  Ber- 
fpreebungen  3U  it>rcr  Befreiung  ein3ulaffen.  „Sparen  Sie  nid)t  mit  Be- 

lohnungen," raunte  er  if)r  3U.  „Sie  rotffen  bod),  roomit  man  biefe  9Hen- 
fd)cn  am  meiften  blenöen  kann:  ©ecken,  'Puloer,  9Kün3en,  cor  allem  aber 
geiftige  (Betränke  oerlocken  fie.  B3enn  Sie  noef)  eine  ©abe  oon  3brer 

eigenen  Sanb  in  9lu£fid)t  ftellen,  fo  kann  bie£  nur  oorteilfjaft  fein.  Be- 
benken Sie,  ßora,  baß  non  ifjrer  ©eifteSgegenroart  oielleid)t  3r;r  £eben 

unb  ba£  3f)rer  Sd)roefter  abfängt." 
91B  bie  beiben  herantraten,  erl)ob  fid)  ber  3nbianer  unb  ftarrte  fie 

root)l  eine  9Kinute  lang  fdjroeigenb  an.  2)ann  gab  er  bem  Offißicr  einen 
^ink,  baß  biefer  fid)  entfernen  folle.  Rur  ungern  unb  auf  £ora£  Bitte 
fügte  er  fid).  911$  9Kagua  mit  bem  9Räbd)en  allein  roar,  ergriff  er  fie  am 
Slrm,  um  feinen  Porten  Rad)bruck  3U  oerleitjen,  unb  roeit  au^tjolenb 
eqätjlte  er  if)r  oon  feinem  vergangenen  £eben.  3rDan3iQ  3af)re  lang 
fcatte  er  unter  feinen  Stamme£genoffen,  ben  roten  Suronen,  gelebt,  bi£ 
er  ba£  erfte  Bleid)gefid)t  gefefjen  tjatte.  9Kit  biefen  roar  ba£  Unglück 
über  if)n  gekommen.  S)urd)  fie  lernte  er  bzn  Branntroein  kennen,  bem 
er  fid)  balb  roiberftanb£lo£  ergab.  S)a  roar  er  oon  feinem  eigenen  Botke 
oerftoßen,  lange  in  ben  B3älbern  umhergeirrt,  bi£  enblid)  Irgenb  ein 

3ufall  it)n  auf  bie  6eite  ber  9Hot)arok<>  getrieben  Ijatte.  (Er  roar  Krieger 
geroorben  unb  kämpfte  unter  ber  güljrung  ber  (Englänber  roiber  feine 
eigenen  StammeSgenoffen.  2)amal£  roar  9Hunro  fein  oberfter  ßrieg£t)err 

geroefen. 

„S)er  alte  ©raukopf,  bein  Bater/'  fut)r  9Itagua  in  feiner  Sd)ilbcrung 
fort,  „Ijatte  ein  ©efetj  erlaffen,  baß  jeber  3nblaner,  ber  oon  bem  fteuer- 
roaffer  tränke  unb  in  bie  3elfe  öer  Krieger  kam,  geftraft  roerben  folle. 
9Kagua  roar  törid)t;  er  naljm  oon  bem  £rank,  unb  biefer  führte  it)n  in 

9Kunro£  Sütfe.  ̂ aS  tat  ber  ©raukopf?  —  6eine  2od)fer  foll  e£  fagen." 
„(£r  roirb  nad)  feinem  ©efefj  geljanbelt  unb  bid)  beftraft  Ijaben,"  erroiberte 
ßora  unerfdjrocken.  „3a,  ber  öuronent)äuptling  roarb  im  Beifein  aller 

Krieger  an  einen  Pfar;!  gebunben  unb  gepeiffcfjt  roie  ein  Qunb.  2)ie$  oer- 

gißt  9Hagua  nie!" £>ann  feinen  leid)ten  (Ealico  3ur  Seite  fd)iebenb,  roieä  er  auf  tiefe 
starben,  bie  feine  Bruft  trug.  „£)ie£  t)ier  finb  Farben  oon  9Keffern  unb 

kugeln,  unb  9Hagua  3cigt  fie  mit  Stol3,"  fagte  er,  „aber  bie  Striemen, 
bie  9Kunro£  'Peitfdje  auf  feinem  Lücken  ()interlaffen  fjaben,  muß  er 
oerftecken.  9ll£  9Kagua  jene  S93unben  erhielt,  lad)te  er;  fein  ©eift  roar  in 
ben  kolken;  aber  als  er  9Kunro£  Streiche  füllte,  lag  er  unter  ber  Rufe 

unb  ba$  überroinbet  er  nid)t." 
ßora  [djroieg;  fie  befann  fid),  roaS  fie  3ur  Rechtfertigung  itjrcS  BatcrS 

fagen  könne.  (Enblid)  fragte  fie:  „Unb  roomit  kann  9Kunro  roieber  gut 

mad;en,  roaö  er  bir  tat?"  Run  f)iclt  ber  B3ilbe  fid;  nid;t  länger  3urfick.  „So 
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böte,"  fao.[e  er,  „ob-  9Koo.no  ih>ii  [einem  9otkt  Dertrlebeti  unb  ein  ftrieger 
6er  9Kobau>k<;  mürbe,  oo  nobm  man  ibiu  [ein  9Bttt  unb  gab  li  einem 
anbern  VStu ononl)üupf liiui-  9Koa,ua  »10  nun  .mriiddubien  311  (einem 
Volke  ttllb  blc  bunkelbaoiia.e  -locbter  SRttlttOi  (oll  mit  ibiu  geben  unb 
In  [einer  $fift<  mobilen.  Dann  minien  Mc  bellen  9liia.en  .ui  ibrem  Vater 

3uriickgcbcn  unb  bem  alten  Säuplling  er^dblen,  UXli  gefebeben  i[t."    ftora 
erbioftte;  boefc  mit  Aufbietung  ibrer  galten  6eibftbcbeii(cbunq  entgegnete 
fie:  »9Bai  könnte  9Kagua  blti  nfifttft?    9luuum  mill  er  [eine  Motte  mit 
einem  V3eibc  teilen,  bal  er  niebt  liebt  unb  baS  oon  anberer  tfarbc  i(t 

all  er  (elb[t?  9Kagua  töte  klüger,  9RuntO<  ©clb  311  nebmen  unb  ba$ 

Jttj  eine*  $uronenmfl6<benl  311  gewinnen.- 
9RU  teuflifcbem  (Srinfcn  ermibertc  9Kagua:  „9öcnn  blc  Sorben  oon 

9RuntOi  Sieben  9Ragua£  9\üchen  brennen,  bonn  roirb  bie  £od;fer  beS 
©elften  ÖÄuptUngJ  [ein  9Kai*fclb  backen,  fein  ßorn  mablen  unb  (ein 
^ilbbret  kod;cn.  3)cr  £cib  bc4  ©raukopfs  roirb  bei  ben  Kanonen  [djlafcn, 

aber  [ein  ßeq  mtvb  ber  6d)lauc  ftudjS  3crflcifd)cn."  „Ungcbeucr!"  rief 
ßora,  alte  Vorfid;f  oergeffenb.  „9tur  ein  ieufel  kann  folebe  9kcbe  er- 

finnen.    9lbcr  bu  toirft  (eben,  baß  9Kunro£  £od;ter  beiner  ladjt." 
0er  3nbianer  anfroortefc  nid;f$;  aber  feine  93licke  oerriefen,  roa£  in 

ibm  oorging.  (Er  biefo  bat  9Käbd)cn  geben  unb  gefeilte  fid)  3U  ben  übrigen 
Suronen.  5\ora  roar  oon  ben  3brigen  mit  6pannung  erroarfet  roorben, 

bie  foforf  an  ber  tiefen  kläffe  ibrcS  ©cfid)f3  gcroabrten,  baß  bie  Unfer- 
rebung  keinen  glücklichen  91us>gang  gefunben.  9luf  bie  fie  brängenben 
fragen  antwortete  fie,  inbem  fie  auf  bie  (Sruppe  ber  3nbianer  roieS:  „3br 

roerbef  c$  balb  feben,  auf  ibren  ©efiebtern  ffebt  allc^  gefebrieben." 
Unb  in  ber  £af,  bie  92tienen  ber  9?ofbäufe  ließen  niebfe  ©ute£  abnen. 

9ttagua  roar  e$  ein  £eid)te3,  bie  blufbürffige  Sorbe  auf3urei3en.  9I3äbrenb 
er  fprad),  fprangen  fie  auf  unb  ftü^ten  fieb  fobann  mit  lautem  S93utgebeul 

auf  bie  (befangenen,  ̂ wei  ber  geroalfigften  Krieger  überroältigten  Sep- 
roarb  nacb  kuqer,  beffiger  ©egenroebr.  (Sin  britfer  ftür3fe  fieb  auf  3)aüib, 
3roei  anbere  ergriffen  bie  rocbrlofen  97tabcben.  3eber  ber  (Befangenen 
rourbe  an  einen  Vaum  gebunben.  3)ie  arme  9tlice  konnte  Don  9Ingft  unb 
6d;recken  fieb  kaum  auf  ben  güßen  bellten.  3)ie  923eiben,  mit  benen  fie 
gebunben  rourbe,  gaben  it>r  ben  einigen  Salt.  (Einige  ber  9*otbäute 
fuebten  bürre  $lfte  unb  S^Qe  3ufammen,  um  einen  Sol3ftoJ3  3U  errichten, 
anbere  fpitjten  kleine  giebtenftäbeben  3U,  bie  fie,  glübenb  gemaebt,  ibren 
Opfern  in£  ̂ Jleifct>  ftoßen  roollten,  unb  roieber  anbere  bogen  bie  6pitjen 

3roeier  giebtenbäume  t^erab,  an  benen  Seproarb  mit  ben  91rmen  feft- 
gebunben  roerben  fottte. 
9Bäbrcnb  all  biefe  fcbrecklicben  Vorbereitungen  getroffen  rourben, 

näberte  fieb  9Kagua  ber  unglücklieben  £ora  unb  mit  böbnifebem  Cäcbeln 
fragte  er:  „6inb  bie  ftot3en  933orfe  au£  bem  9Runbe  oon  9Kunro£  £ocbter 
nun  oerftummt?    6ie  ift  3U  gut,  um  9Kagua£  ̂ igroam  3U  teilen;  nun 

(Soonjr,   Ccbcrftrumpf.  *  11 
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roerbcn  bie  roilbcn  SQ3ölfc  mit  ibrem  Saupte  fpielen;  bie  fcbroaqen  £ocken 

roerben  an  9Hagua£  6peer  flattern." 
2)ann  toanbte  er  fid)  an  Alice:  „®a$  arme  ßinb  roeint;  e£  ift  nod)  3U 

jung  3um  6terben.  Scbicke  fie  3U  9Runro,  fie  foll  ibm  bie  grauen  Saare 

kämmen  unb  ibn  pflegen."  —  „S^aS  meint  er,  liebfte  ßora,"  fragte  Alice 
3itternb.  „6agt  er  niebt,  er  motte  mid)  3U  unferem  ̂ ater  3urückfd)icken?" 
ßora  \a\)  bie  6d)roeffer  mit  innigem,  fdjmeqüdjem  93licke  an.  „Alice," 
fagte  fie  bann,  „9Kagua  roill  bir  unb  3)unkan  ba£  £eben  unb  bie  tJre^cif 

fdjenken,  roenn  id)  —  roenn  id)  — "  £)ie  6timme  oerfagte  ibr,  ba£  furcht- 
bare SÖ3ort  roollte  niebt  über  ibre  Cippen.  —  „$lcb,  roenn  er  bod)  oon  mir 

bieS  Opfer  ©erlangte/'  feuf3te  Alice,  „roie  gerne  roollte  id)  für  eud) 
fferben!"  —  „6terben,"  roieberbolfe  ßora,  „fferben,  btö  roäre  aud)  mir 
ein  leicbteS.  Aber  er  roill,  baß  id)  it>m  folge  —  unb  fein  9Beib  roerbe. 

0  (Sott,  oerlangft  bu  bie£  furchtbare  Opfer  oon  mir?"  „Shinkan,  Reifen 
6ie  mir,  roa£  muß  leb  tun?"  „ßora,  £ora,"  rief  ber  junge  Offi3ier  mit 
ßntfetjen,  „roie  können  6ie  einen  Augenblick  3roeifeln?  2)er  ©cbanke  iff 

taufenbmal  fcblimmer  al£  ber  £ob." 
,,3d)  baebte  e£  mir,  <Dunkan,  baß  6ie  fo  fpredjen  roürben.  Aber  bu, 

liebfte  Alice,  roa£  meinft  bu?  S23enn  bu  e3  roillft,  roerbe  id>  ba£  Opfer  auf 

mid)  nebmen."  Alice  oermodrfe  nid>t  gleicb  3U  reben.  <Die  Arme  fielen 
ibr  fd)laff  am  £eib  binab,  ein  krampfartiges  3U<^C"  lief  über  ibre  ©eftalt, 

bann  flüfterte  fie  kaum  börbar:  „SJtein,  nein,  niemals  barf  fo  etroaS  ge- 

febeben!   c2Bir  roollen  3ufammen  fterben,  roie  roir  3ufammen  gelebt." 
9Kagua  t>affe  bie  leifen  SQ3orte  oernommen.  3n  roilber  c2Duf  ergriff  er 

feinen  Somabarok  unb  fcbleuberte  ibn  nad)  bem  roebrlofen  9Käbd)en.  5)a£ 

93cil  oerfeblte  fein  3\e\;  fyaxi  faufte  e£  an  SenroarbS  ßopf  oorbei,  burd)- 
febnitt  einige  oon  Alicen^  Cocken  unb  fubr  über  ibrem  ßopf  in  ben  93aum. 
3um  2lußerffen  gebraebt,  riß  Seproarb  fieb  oon  feinen  93anben  lo3  unb 
ftür3te  fieb  auf  einen  ber  Suronen,  ber  eben  3um  9Q3urfe  au^bolte.  9ttngenb 

fielen  beibe  3ur  (Erbe;  ba  aber  ßenroarb  bzn  3öilben,  beffen  $auf  ein- 
gefettet roar,  nid>f  3U  packen  oermoebte,  geroann  biefer  balb  bie  Oberbanb. 

(Er  3toang  5)unkan  unter  fieb,  ftemmte  ibm  ba£  ßnie  auf  bie  93ruff  unb 
febroang  fein  9Heffer  über  bem  öaupte  be3  93e3roungenen  3um  letjfen 
töblieben  6toß.  3n  biefem  Augenblick  kraebfe  ein  6d)uß,  öeproarb  füblte, 
roie  ber  ©ruck  auf  feiner  93ruff  nadjließ,  unb  ber  3nbianer  rollte  gleicb 
barauf  leblos  neben  ibm  in£  ®ra£. 

S)ie  ßuronen  roaren  einen  Augenblick  roie  geläbmt,  bann  gellte  ber 

6d)recken£ruf:  „5)ie  lange  93üd)fe!  3)ie  lange  93üd)fe!"  bureb  bie  Cuff. 
6ie  mußten,  baß  nur  biefer  eine  e3  roagen  konnte,  auf  3roei  fo  ineinanber 
oerfd)lungcne  Kämpfer  3U  3icicn,  obne  fürd;fen  3U  muffen,  ben  <Jreunb 
ftaft  be£  ftcinbeS  3U  treffen. 

©leid)  barauf  ftür3fe  au£  einem  kleinen  5)ickid)t,  in  bem  bie  3nbianer 

unoorfiebtigerroeife  all  ibre  Waffen  abgeroorfen  bitten,  3alkenauge  ber- 
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cor.  (Er  Ijatfe  ficfr  keine  3*tf  3um  neuen  £aben  genommen,  ©en  Kolben 
über  5em  Scmpfe  febroingenb  fiel  er  über  ben  if)tn  3unäd)ft  ffef)enben 
Suronen  fyzx.  %><$  fcbneller  al£  er  eilte  eine  fd)lanke  ©effalf  an  ibm 
oorüber  unb  ffellfe  fid)  6d)ufc  biefenb  oor  bie  gefeffelfe  ßora,  roäbrenb 
ein  briffer  atebalb  neben  $Uice  traf.    „0er  flinke  Sirfcfc!    2)ie  große 
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6d;lange!"  tönte  eS  rocfjklagenb  unb  roütenb  3ugleid)  oon  bzn  £ippen  ber 
flbcrrafd)ten. 

9Kagua  (jaffc  fid)  3uerft  gefaßt;  fein  9Heffer  3ief)enb,  fffi^fe  er  flcfr  auf 
Gf)ingad;gook,  unb  eS  entbrannte  ein  furchtbarer  Ringkampf,  UnkaS  roar 
ber  erffe,  bcr  einen  Oegner  3U  fiatt  brachte;  faft  gleichzeitig  3erfd)tnetterte 
beS  3ägerS  Kolben  feinem  ̂ Biberpart  ben  6d)(Sbel.  ßeproarb  t>affc 
9KaguaS  £omaf)arok  aus  bem  ̂ aumftamm  geriffen  unb  \\)n  nad)  einem 

ber  fjeranftürmenben  (Jeinbe  geroorfen.  (Er  fjatte  if)n  an  bie  6tirne  ge- 
troffen, unb  biefer  taumelte.  3n  feiner  Giegerfreube  oergaß  ßeproarb 

ber  nötigen  9}orfid)t.  Waffenlos,  roie  er  roar,  griff  er  ben  fteinb  mit  ben 
Öänben  an.  93einaf)e  roäre  eS  biefem  gelungen,  if)m  fein  Keffer  in  bie 
Ö3ruft  3U  ftoßen,  nur  mit  äußerftem  ßraftaufroanb  gelang  eS  bem  9Kajor, 
fid)  feines  (SegnerS  3U  erroetjren.  2)od)  fd)on  füllte  er  feine  ßraft  erlafjmen. 
2)a  mad)te  ein  roudjtiger  Sieb  beS  3ägerS  jenen  auf  immer  unfd)äblid). 

3n3toifd)en  fjatte  ber  einige  Surone,  ber  nid)t  im  3n>eikampf  oerftrickt 
roar,  fein  33eil  nad)  £ora  gefcfjleubert.  (ES  tjatte  ifjre  6d)ulter  geftreift, 
aber  aud)  it>re  93anbe  3erfd)nitten.  6ie  eilte  auf  ifjre  6d)roefter  3U,  um 
aud)  ifjre  ffeffel  3U  löfen.  5)er  öurone  fprang  if)r  nad)  unb  riß  mit 
brutaler  ©eroalt  bie  6d)roeftern,  bie  fid)  in  itjrer  SobeSangft  aneinanber 
geklammert  fjatten,  auSeinanber.  (Er  3toang  ßora  auf  bie  ßniee  nieber, 
ergriff  it>rc  £ocken,  riß  fie  empor  unb  fdjroang  fein  92teffer  mit  f)öf)nifd)em 

(Selädjter  über  ifjrem  Raupte.  S)od)  cr)e  er  feine  graufame  $lbfid)t  aus- 
führen konnte,  toarf  fid)  UnkaS,  ber  gerabe  feinen  (Segner  be3toungen 

jjatte,  mit  roilbem  (Sprung  auf  ben  Hnmenfdjen  unb  riß  ifyn  3U  93oben. 
3n  roütenbem  fingen  rockten  fiel)  beibe  an  ber  (Erbe  unb  keinem  gelang 
eS,  fein  ̂ Keffer  3U  ergreifen,  ©od)  balb  roar  ber  ßampf  entfd)ieben: 
gleichzeitig  trafen  SeproarbS  £omaf)arok  unb  galkenaugeS  ßugel  ben 
6d)äbel  beS  Silben. 

9cur  ber  ßampf  3toifd)en  9Itagua  unb  (Eljingadjgook  roar  nod)  nid)t 
entfd)ieben.  3n  erbiftertffem  öanbgemenge  roaren  bie  beiben  gleid)  parken 
unb  geroanbten  Krieger  miteinanber  oerroickelt.  93eibe  roaren  oerrounbet, 
balb  fd)ien  ber  eine,  bann  roieber  ber  anbere  bie  Oberfjanb  3U  geroinnen. 
5)urd)  eine  923olke  oon  6taub  roaren  fie  kaum  3U  erkennen  unb  kamen 
babei  an  ben  $lb()ang  beS  öügelS.  S)a,  enblid)  glückte  eS  ber  ©roßen 
6d)lange,  bem  Oegner  fein  Keffer  mit  ̂ Budjt  in  bie  93ruft  3U  ftoßen  unb 

9Hagua  fiel  auf  ben  Lücken.  (El)ingad)gook  ftieß  ein  gellenbeS  £riumpt)- 
gefebrei  aus.  9KaguaS  S23unbe  aber  roar  nid)t  töblid).  (Er  ließ  fid)  fdjeinbar 

roie  tot  ben  £ügel  binabrollen,  unten  angekommen  aber,  fprang  er  plötj- 
iid)  auf  bie  #üße  unb  eilte  bem  naben  3)ickid)t  3U.  $)ie  beiben  9Hot)ikaner 

oerfolgfen  ibn  mit  lautem  ©efd)rei;  bod)  ein  eigentümlicher,  ifjnen  roobl- 
bekannter  ^fiff  beS  3ägerS  ließ  fie  balb  roieber  umkehren.  „2afol  ibn 

laufen,  bzn  roten  Sunb,"  tief  er  iljnen  3U,  „er,  ein  ein3elncr  9Kann,  otjne 
|eglid)c  93eroaffnung,  roirb  unS  fd;rocriid)  fdjaben  können." 
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Odferenft  (faütenatsgt,  ber  ̂ orficbügc,  [id)  ocranoiffcrtc,  ob  bie  ftcinbe 

(iiul)  loirklid)  tot  feien  n  11  l>  Mo  i  (felaitfll  (üb  Mo  ckulpe  bfl  0'ifd)laa,enen 
bollc,  eilten   Meniourb  unb   Ultfcoi  311  ben  Miauen.    31k   Itflfi   war,   öle 
balb  obnuuubligc  5111«  311  befielen,  Me  laut  auffd)lud)3cnb  fld)  In  JloraS 
ittnt  unuj.    Statin  Ibflcn  fic  biC  Sanol  be$  6tngmetfttr6,  6er  Ml  bubin 

mit  beuuiiu>eiiii.»iiHu(er  OVbulb  imb  Srgtbttng  fein  Üo6  getragen  bcitlc. 

Sinti  unu  fein  eifUs,  ein  i.}ob-  unb  cPanklieb  an.uiffinuuen. 
^uicbbem  Me  ̂ Kalinor  Me  erbeuteten  3Baffen  unter  fid;  oerfeilf  baffen, 

führten  fie  Me  ̂ Kübd)cu  ,ui  ibren  'Pfcröcn,  Mc  om  (fttftl  btl  SftQtli  f rieb- 
lid;  graffeit  6U  befHegttl  Mc  Tiere  ntift  folgten  ibren  beioäbrfen  Rubrem. 

JaJktnatlQC  ociliefo  balb  ben  'Pfab,  ouf  bem  bic  53uronen  gekommen 
roaren,  unb  bog  in  ein  SHdtkfef  ein.  c23aI5  ober  mod)fc  mon  roieber  bolt 
an  einer  öfclle,  bic  bem  3dgei  unb  ben  9Kol)ikanern  roobl  bekannt  fein 
mußte,  ©enn  311m  (irftauuen  ibrer  ̂ eifeqefäbrfcn  begannen  fie  ba$  bürre 
Caub  31U  6cifc  3U  fd;affcn,  bte  aus?  bem  lebmigen  Q3oben  ein  bcllcr  klarer 
Quell  beroorfprubelfc.  $>er  3ägcr  bliduc  um  fief^,  ab  ob  er  efroaS  fuebe; 
ba  langte  Ultimi  au$  bem  Öe3iocig  einer  SQSaffcrulme  eine  ßürbteflafdje 

berab  unb  reid)fe  fie  ibm.  „<Dank  3)ir,  mein  3unge,"  fagte  biefer,  inbem 
er  fieb  an  einer  trockenen  6fcllc  nieberlicß.  SRacbbcm  er  feinen  3)urff 
gelöfd)t  baffe,  mad;fc  er  fieb  baran,  oon  bem  mifgcbradjfen  jleifcb  einen 
fd)mackboffen  trafen  3U  bereifen,  ba  er  meinte,  baß  alle  einer  Gfärkung 
roobl  beburffen. 
9Bäbrenb  fid)  alle  ba$  einfad;e  9Kabl  febmecken  liefen,  er3äbtfe  ber 

3äger,  roie  e£  3ugegangen  mar,  bah  fie  gerabe  im  Augenblick  ber  böcbffen 
9tof  boffen  öilfc  bringen  können. 

„Anffaff  nad)  Sorf  ßbroarb  3U  eilen,"  begann  er,  „roobureb  Diel  3eif 
unb  ßraff  oerlorcn  gegangen  roäre,  legten  mir  un£  am  Ufer  be£  §ubfon 

in  ßinferbalf  unb  beobaebfefen  oon  bort  au£  alle  93erocgungen  ber  Sil- 

ben." „60  bobf  ibr  mit  angefeben,  roie  fie  un£  fingen  unb  roegfcblcppfen?" 
fragte  ber  9Kajor.  „3)a3  boeb  nid)f,"  entgegnete  ber  3äger,  „3nbianer- 
augen  feben  3U  febarf.  2)a  boffen  fie  un3  balb  enfbeckf.  Obnebin  r)äffe 

HnkaS  bureb  fein  oorroifjigeS  9}erbalfen  un£  beinabe  ©erraten.  —  0 

Hnka£,  UnkaS,  fo  unooffiebfig  bab'  icb  bieb  noeb  nie  gefeben!" 
linkaS  fab  bzn  3äger  rubig  an  unb  unterbrächte  bie  3ornige  Qiufroaflung, 

bie  ber  Säbel  be£  anbern  in  ibm  beroorrief.  3U  fef)t  roar  er  geroobnf, 
auf  ben  greunb  feinet  ̂ aferS  3U  boren.  Qocb  3eigfe  er  aud)  keine  6pur 
oon  9teue  über  fein  93enebmen.  „Übrigens  bot  ber  3unge  feinen  {Jef)Ier 

reidjlicb  roieber  gut  gemacbf,"  lenkte  galkcnauge  roieber  ein.  6einer 
febarfen  Q3eobacbfung  bankf  ibr  oor  allem  eure  Rettung.  £)ie  9Hingo£, 
bie  febiauen  ßerle,  boffen  eueb  boeb  mit  9Rokaffin£  oerfeben,  fo  baß  roir 
eure  6pur  nad)  eurem  6d)ubroerk  niebf  boffen  auffinben  können.  (£r 
aber  boffe  bemerkt,  baß  bie  ̂ ferbe  ber  tarnen  beibe  Süße  berfelben 

6eife  gleicb3eifig  auffegten,  roa£  icb  bi£  jefjf  nur  bei  ben  93ären  roabr- 
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genommen  baffe.  3)iefe  6pur  ffibrte  un$  3U  bem  93ufct>  mit  ben  geknickten 

3roeigen,  unb  oon  bort  au$  3U  eurem  £agerplatj."  „'Dank  bem  Simmel 
unb  eurer  9feblid)keif  unb  Greuel"  rief  öenroarb  roarm,  inbem  er  ben 
Jreunben  bie  &anb  binffreckfe.  „Obne  eud)  mären  mir  auf  bie  enffetjUd)ffe 

Steife  um£  Ceben  gekommen."  „stiebte  roeifer  oon  5)ank,"  mehrte  ber 
cbrlidje  3äger,  „mir  finb  fiber3eugf,  itir  gältet  an  unfrer  6tefle  baSfelbe 

getan." Am  Ziel 

Ü  alle  fid)  erfrifdjf  unb  neu  geftärkf  füblfen,  rourbe  bie  Steife  forf- 

gefefcf.  3)ie  tarnen  beffiegen  ibre  *Pferbe,  bie  9Hänner  nabmen  bie 
^Baffen  3ur  öanb,  {Jalkenauge  übernabm  bie  {Jübrung,  unb  bie  beiben 

9!tobikaner  befd)lof[en  bie  kleine  ßararoane.  $luf  fcbmalem  'Pfabe  ging  e£ 
eilenb£  oorroärf£,  benn  fdjon  roieber  neigte  fid)  ber  Zaq  feinem  (Enbe  3U. 

9Itif  berfelben  6icberbeif  roie  oorbem  9Kagua  oerfolgfe  nun  ber  3äger 
feinen^öeg;  6onne,  93äd)e  unb93äumeroaren  feine  unfrfiglid)enSQ3egu>eifer. 

6oeben  ging  bie  6onne  unter,  bie  ̂ öolkenmaffen  am  roefflieben  Simmel 
in  Purpur  taudjenb.  3)ie  6cbroeftern  roeibefen  fid)  an  bem  t;errlid)cn 
Einblick;  Salkenauge,  ber  ffef£  3U  Stufcanroenbungen  geneigt  roar,  meinte, 

ba&  bie£  ba£  3eid>en  ber  9tafur  fei,  fid)  nad)  einem  9tad)tlager  um- 
3ufeben.  2)abei  erinnerte  er  fid),  bafa  nur  ein  kleines  6fück  923eg£  oon 
bier  nod)  ein  alte£  93lockbau£  ffeben  muffe,  ba$  3ur  9tad)frube  für  bie 
9Käbd)en  roobl  geeignet  fei.  „ßier  babe  id)  an  (EbingacbgookS  6eife  gegen 
bie  9Hingo£  gekämpft;  e£  roar  in  unfern  jungen  3abren,  unb  mir  baften 

bamate  nod)  nid)t  Diel  9Kenfcbenblut  oergoffen,"  er3äblte  er,  roäbrenb  er 
in  ein  bid)fe£  ©eböl3  oon  ̂ affanienbäumen  einlenkte.  (Einige  bunbert 
6d)riffe  mußten  fie  fid)  burd)  ba£  mit  ̂ rombeerffräuebern  oerroaebfene 
Unterbot  mübfam  binburdjkämpfen,  bann  gelangten  fie  an  eine  offene 

6felle,  auf  ber  ba$  gefudjfe  93lockbau£  ffanb.  <&$  lag  in  biefer  3öalb- 
einfamkeif  al£  ein  frümmerbaffeS  Denkmal  einffiger  kämpfe,  unb  baJ3 

biefe  blutig  geroefen,  3eigfe  ein  9tofenbfigel,  ber  bie  Oebcine  ber  Ge- 
fallenen beckfe.  <£bingacbgook  eqäblfe  feinem  aufmerkfam  laufdjenben 

6obnc  in  belaroarifcber  Gpxad)z  oon  jenen  erffen  ßriegStafen,  unb  ein 
Saud)  oon  6d)roermuf,  ber  fid)  in  feinen  6iegerffol3  mifd)te,  gab  feiner 
6fimme  einen  eigenfümlicben  ̂ obllaut. 

5)ie  alte  morfebe  öüffe  roar  für  bie  9Käbd)en  nid)f  gerabe  einlabenb. 
2>ie  9Känner  bemübfen  fid),  ibnen  eine  rocidje,  gefcbütjfe  Cagerffäffe  barin 
3u  bereifen,  inbem  fie  bürreS  Caub  3ufammenfrugen  unb  bie  Cöcf)cr  be£ 
febabbaffen  3)ad)e$  mit  3^eigen  fiberbeckfen.  SHun  3ogen  fid)  bie 

6d)roeffern  3urück,  unb  naebbem  fie  nocbmalS  bem  öerrn  für  ibre  (Er- 
rettung inbrünftig  gebankt  batfen,  fanken  fie  bafb  in  frieblidjen  6d)lnm- 

mer.     öeproarb  roollfe  ben  2)ienff  einer  6d)ilbroad)e  übernebmen,  ber 
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3flger   aber,    ber   [ein   Vorhaben    bemerkte,    |etgfi    auf    [einen   ftreunb 

dblngacbgook,  unb  [agte:  »9li  «Hagen  eine',  loetftcn  9Rannel  fonoeti  Riefet 
(iir  [old;cn  fDtenft  8d;lafen  mir  unbe[oi<|l,  bei  «Mobiiiuner  mlib  unfer 

LZ!Jäd)ter  [ein."  -    ,M)  bin  [e|fC  9ta<M  auj  ineiiiciii   Poften  eimiefdjlafui," 
entgegnete  Mentmub,  »und  bedarf  bet  Rufet  rtkfel  |o  [efer  nrti  Ifer,  bie  ü;r 

attigefealten  babt.  Stamm  [ollen  |e|f  alle  fcfelafen,  unb  14  »W  mad)en."  — 
»CAgen  mir  unter  bem  3*11  bei  60.  Segtmenti,  [o  mnfoic  14  mir  keinen 

belferen  SQMUfeter.  -Mber  bier  branften  In  ber  3Btlbnti  fangen  Sfere  Obren 
ntd)l.  5flfo  macht  ei  Dil  UnfcaJ  unb  icb  Dnb  legt  8»4  rtlfetg  }ttm  6d)lafe 

nieber."  ̂ ei  bie[en  Forlen  [tredUc  er  fid)  neben  ben  jungen  .Inbiaucr 
auf  bat  ©ra*  nieder«  L2h\d)  <Daoib  feattt  fid)  bingelcgf  unb  baffe  (d;on  Im 
6d;laf  SPergeffenfeetl  für  [eine  körperlid;en  unb  [eeli[d;en  Selben  gefunben. 

<Dennocb  oerfuebte  SHinkan,  fid)  mad;  311  erbaltcn.  £angc  3Q'ti  glückte 
c$  ibm,  befonberä,  menn  feine  6cele  roieber  unb  mleber  bie  am  Sage 
audgeftanbenen  Qualen  burd)lcbfe,  mürbe  fic  road).  3)ocb  gan3  al(mäblid) 
fielen  bie  [daueren  Cibcr  über  bie  klugen,  ber  ßopf  fanh  auf  bie  93ruff 
binab,  unb  cnblid)  üerriefen  tiefe,  regelmäßige  9Üem3üge,  ba&  aud;  er 
entfcblummcrt  mar.  (Er  ertuadjfe  erft,  al£  eine  ßanb  it>n  leidet  an  ber 
6d;ulfer  berührte  unb  bie  in  gebrochenem  (Englifd)  gepufferten  9Borfe 

an  [ein  Obr  brangen:  „9Honb  febeinen,  3eit  für  reifen  —  9Kingo 

fd;lafcn."  (Er  ermunferfe  fid;  foforf:  „3br  f)abt  red)t,  (Ebingacbgook,"  rief 
er  biefem  3U,  „icb  roill  bie  grauen  roecken;  rlcbfef  3br  inbeffen  bie  'Pferbe." 
„^Bir  finb  febon  munter/'  rief  ibm  ba  ̂ lllcenS  reelle  6fimme  3U,  „unb  fo 
pracbtoolt  baben  mir  gefd;laf  en,  roäbrenb  6ie,  lieber  2)unhan,  für  un£  — " 
„^Bacben  roollten,"  unterbrad)  fie  biefer,  „$lber  nur  wollten  —  3um 
3ir>cifenmal  bat  mieb  ber  6d)laf  übermannt,  3U  meiner  großen  93e- 

fd)ämung." 
„93ff,"  mifebte  fieb  bicr  galkenauge,  ber  in3roi[cben  aud)  beigetreten 

roar,  in3  ©efpräd),  „bie  9Robikaner  boren  einen  geinb."  31lle  laufebten 
unb  balb  oernabm  man  in  ber  gerne  fid)  näbernbe  6d)rifte.  „93orfid)t 

ift  geboten/'  mabnte  ber  3äger,  „mir  roollen  bie  °Pferbe  in£  93lockbau£ 
fübren."  UnkaS  ergriff  bie  3üQel  ber  roeibenben  Siere,  unb  alle  3ogen 
fid)  binter  bie  fcbüfcenben  93retter  3urück. 

S)le  ftußtritte  näberten  fieb  inbeffen,  unb  balb  borten  fie  aueb  oer- 

febiebene  6timmen,  bie  eifrig  miteinanber  berieten.  „Suronen  ßnb  e£," 
flüfterte  ber  3äger,  „unb  3roar  muffen  e£  ir)rer  3roan3ig  fein,  geroife  tyabzn 

fie  unfere  6pur  bort  oerloren,  roo  mir  in3  S)ickid)t  eingebogen  finb/' 
3)en  9teifenben  roarb  e£  bei  biefer  mit  3iemlicber  ©leicbgültigkeit  ab- 

gegebenen (Erklärung  niebt  eben  bebaglicb  3umufe.  3U  beuflieb  ffanben 
ibnen  noeb  bie  Jüngft  burcbgemad)ten  6cbrecken  cor  klugen,  ioeproarb 
ergriff  in  roadjfenber  Aufregung  fein  ©eroebr  unb  fpäbte  bureb  einen 
6palt  in^  fitzte.  6ie  borten,  roie  fieb  öie  93anbe  im  93ufd)roerk  oerteilte. 
5)unkan  oerfuebte,  fein  ©eroebr  bureb  bie  Öffnung  3U  febieben.    „Wut 
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fad;te,  fad)fc,"  raunte  ber  £unbfd)after  ifjm  3U,  „ein  noreiliger  Gd)uJ3  kann 
alles  Dcrbcrbcn.  Vertrauet  ben  9Rännern,  bie  ben  Umgang  mit  bieten 
6d)uffen  mci)r  gerootjnf  finb  als  ujr,  unb  bie  fid)  aud)  nid)t  fürd)ten, 

ido  eS  gilt,  lo$3ufd;lagen." 
Seproarb  fd;aute  fid)  nad)  feinen  Gdjutjbefofjlenen  um;  angffüoll  kauer- 

ten fie  im  öinfcrgrunbe,  cmd)  $>aoib  t)ielt  fid)  in  if)rer  9?äf)e  auf,  roätjrenb 
bie  beiben  3nbianer  in  fd)roeigcnber  9Uil)e  bie  $)inge  abwarteten. 

9?un  trat  aus  bem  S)ickid)t  bie  f)od)aufgefd)offene  ©eftalt  eines  be- 
waffneten öuronen  auf  ben  Dom  9Konblid)t  befdjienenen  piafc;  ein 

3toeitcr  folgte  U)m.  (Erftaunen  malte  fid)  auf  ben  Q5efid)tern  ber  Silben, 
als  fie  beS  93lockf)aufeS  anfid)tig  rourben.  3m  9tät)erkommcn  ftieß  ber 
tJuß  beS  einen  an  ben  kleinen  ©rabbügel.  3)ie  Cauernben  konnten  beutlid) 
bie  große  93cftür3ung  auf  ben  ©efid)tern  ir;rcr  $einbe  lefen;  U)re  6timme 
nabm  einen  ernffen,  feierlichen  ßlang  an,  unb  nad)  kuqer  Beratung 
3ogen  fie  fid),  rückroärts  gcfjenb,  roieber  inS  £)ickid)t  3urück. 

„SMcSmal  f)aben  bie  Soten  bie  £ebenben  gerettet,"  flüfterte  galkenauge 
feinen  ©efätjrten  3U. 

©eutlid)  konnten  fie  beobachten,  roie  bie  beiben  3U  itjrcn  ©enoffen 
3urückke()rten  unb  üjnen  ben  (Erfolg  itjrer  Hnterfudjung  mitteilten.  Wad) 
roenigen  Minuten  30g  fid)  ber  gan3e  Srupp  oiel  leifer,  als  er  gekommen 
mar,  3urfick. 

£)ie  glüd)flinge  roarteten  nod)  eine  SQ3eile,  bis  (£f)ingad)gook  ftnen 
ein  3M)zn  gab,  baß  aud)  fein  fd;arfeS  Ot)r  keinen  £aut  ber  gefährlichen 
(Säfte  mel)r  oernafjm. 

£)ann  beftiegen  bie  ©amen  t)on  neuem  ir>re  'Pferbe  unb  alle  ©erließen 
baS  fdjüfjenbe  $)aä)  bankbaren  unb  ()offnungSfreubigen  Öer3en3. 

SQ3ieber  fd)ritt  gaikenauge  an  ber  Spifee  beS  3u9e^;  bod)  bieSmal  ntcr>f 
merjr  mit  ber  oorigen  6id)erl)eit.  3)ie  ©egenb  l)ier  mar  it)m  fremb;  öfters 
blieb  er  fter;en,  blickte  nad)  bem  (otanb  beS  97fonbeS  ober  betaftete  bie 

9ttnbe  ber  ̂ äume  unb  beriet  fid)  mit  ben  9Kot)ikancrn.  <Dod)  alles  rings- 
um lag  im  tiefften  6d)roeigen.  (Erft  nad;bem  fie  eine  gute  6trecke  3urfick- 

gelegt  Ratten,  brang  baS  ferne  (Gemurmel  eines  93ad)eS  an  it>r  0\)X. 
galkenauge  folgte  bem  £aut,  unb  balb  ftanben  fie  am  Ufer  eines  kleinen 
gluffeS.  jr)ier  30g  ber  3äger  feine  9Roka[finS  oon  ben  5üßen,  £epn>arb 
unb  ber  6ingmeifter  tahn  ein  gleiches,  als  fie  fatjen,  bafo  biefer  burd) 
ben  JJluß  3"  roaten  begann. 

(Eine  6tunbe  ettoa  3ogen  fie  burd)  baS  Gaffer,  bamit  it)re  6pur  fid)  oöl- 
lig  oerlor.  QllS  fie  baS  Flußbett  roieber  ocrließen,  roar  ber  9Konb  bereits 
t)infer  einer  breiten  ̂ olkenroanb  untergegangen.  6ie  befanben  fid)  in 

einem  beroalbefen  Zal  *53alb  rourbe  ber  S33cg  enger  unb  enger,  öeproarb 
bemerkte,  baß  biefe  ©egenb  ibrem  ffübrer  roieber  bekannt  fein  mußte, 
benn  of)ne  rociter  um  fid;  3U  blicken,  fd;rift  er  ooran.  6d)licßlid)  traten 

bie  gelSroänbe  fo  nar;e  ancinanber  tjeran,  ba^  fie  eine  enge  6<J)lud)t  bil- 
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beten«  gier  blieb  ber  Mger  flefren,  mit  P4  nnuDenbenb,  |o0fc  er:  wVkt 
kann  mlffen,  ob  nrit  bntfb  bltfc  imbie  Gbaffi  nlcty  gerabemegi  In  Stonf- 
calml  Cager  hineinlaufen?"  „6tnb  »ta  benn  [<feon  |o  nabc  bei  v^ort 
qftittlam  Moiiio?"  fragte  erfreut  bei  9Rator.  »Qai  gerade  nkbl  el  Meibl 
ml  iuhI)  immer  eine  gute  JUegprcckc,  ober  ei  ift  mir  nicbt  klar,  wie  unb 
oon  uuiebor  6etfe  mir  uni  am  Dorfetlbaffeffen  bor  ffeftang  lUftern/ 

—  „6ebt  3b*  bort  ben  Meinen  bunklen  6ee?"  fubt  er  fori  unb  urtel  auf 
eine  .BtafferfÜMbe«  ble  Im  9Btberf<betn  ber  6ferne  (icb  Ifriegelfe,  „Qtes  tft 
6er  ̂ liitleicb,  unb  an  [einen  Ufern  babe  id)  einen  uollen  £ag  gegen  btc 

Franzmänner  gekämpft  blutig  l|fl  bagumal  sugegangen,  unb  ba*  Gaffer 
bat  feinen  Hunnen  nicbt  Don  ungefähr  erhalten,  Diel,  Diel  3Muf  ift  fclbigcn 

£agei  bincingcfloffcn.  Unb  ob  alle  Zofen  Stabe  gefunden  baben?  — 

©od;  bft!  —  Wa*  beroegt  fieb  bort  an  ben  Ufern?"  flüftertc  er,  unb  aus 
bem  £onc  feiner  6timme  bemerkte  ber  Offizier,  bafo  eine  abergläubifd;e 

{Jurd)t  ben  fonft  fo  tapferen  erfaßt  baffe.  „Sä  ift  ein  mcn[d)lid;cs  3Befeit," 
erroiberfe  er  rubig.  ©od;,  ftrcunbe,  fetjt  cud;  cor,  man  barf  bic  93orfid;f 

nie  oergeffeiu" 
<Dic  $RAnner  nrif fen  im  9Bciferfd)rcifcn  nad)  ihren  Waffen,  als?  ber 

<^uf:  „Qui  ?ive?"  an  ihre  Obren  brang.  „SttJeldje  6prad)e  rebet  ber 
9ftann?"  fragte  ber  5\unbfd)aftcr.  „(fnglifd)  Ift* i  nid)f  unb  inbianifd)  aud) 
nicbt."  „$>a  kann  id)  aushelfen,"  antroortetc  ber  Offaier  unb  traf  ber 
©effalf  rubig  näber.  „Des  amifl  du  poi  de  La  France*  (greunbe  bes 
ßönigS  oon  $rankrcid)),  rief  er  bem  hoffen  3U.  „SQ3obcr  unb  roobin  be£ 

3öcg$?"  fragte  ber  Soften  3iirück.  „3cb  komme  oon  Patrouille  3urück 
unb  babe  unferroegö,  nabc  oon  Boxt  Osbroarb,  bie  Söcbter  be£  Oberftcn 

9Runro  gefangen  genommen,  id)  roerbe  fie  bem  ©eneral  3ufübren,"  roar 
ShmkanS  ÖInfroorf.  „0  meine  0amen,  ba£  tut  mir  leib  für  6ie,"  ent- 

gegnete ber  6olbaf,  inbem  er  böflid;  grüftfe.  „60  gebt  e3  eben  im  Kriege," 
fügte  er  ermunfernb  bin3u.  „£)ocb,  6ie  roerben  feben,  unfer  ©eneral  ift 

ein  guter,  braüer  9Kann."  „£)a£  lägt  fieb  r>on  fold)  berübmfem  gelbberrn 
gar  nicbt  anberS  benken,"  mifd;fe  fieb  nun  ßora  mit  berounbernsroerfer 
©cipeSgegenroarf  in  ba£  ©efpräcb.  „3dj  roünfcbe  (Sud)  eine  angenebme 

9£ad)e,"  fügte  fie  ÜebehSroürbig  bin3u.  ©er  junge  6olbaf  Derneigfe  fieb 
bankenb.  „Oute  9iacbf,  ßamerab,"  rief  ber  9Kajor  ibm  noeb  leuffelig  3U, 
al£  bie  kleine  ̂ araroane  an  bem  91bnung£lofen  oorübeqog.  Offenbar 
baffe  ibn  biefe  näcbflicbe  93egegnung  Reifer  geffimmf,  benn  fie  borten  nod), 
roie  er  ein  munteres»  6olbafenliebcben  cor  fieb  bin  trällerte. 

„(££  roar  gut,  bafo  3r>r  fo  geläufig  fran3öfifcb  könnt/'  lacbfe  Dergnfigf  ber 
ßunbfcbaffer,  „unb  bafe  er  fieb  fo  anffänbig  betrug,  roar  fein  (Slück,  fonft 

bäffe  er  feinen  toten  5\ameraben  im  6ee  ©cfellfcbaff  leiften  muffen/' 
(Sin  tiefet  6föbnen  brang  in  biefem  Qlugenbiick  an3  Obr  ber  9teifenben. 

„^aS  roar  baZV  ©er  3äger  febaufe  fieb  um;  (Ebingacbgook  roar  nicbt  mebr 
bei  ibnen.  Unb  roieber  biefe^  enffefjücbe  6föbnen,  nur  leifer.  2)ann  ein 
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laufet  ßlatfd)en,  als  falle  ein  fdjroerer  Körper  in£  Gaffer,  unb  nun  roar 
alles  füll.  galkenauge  ging  eine  Atjnung  auf  oon  bem,  roaS  fid)  foeben 
3ugefragcn,  benn  jefcf  trat  (£t)ingact>gook  au£  bem  (Set)öl3  unb  befeffigfe 
gerabe  nod)  einen  bluftriefenben  6kalp  an  feinem  ©ürtel.  $lud)  ber 
9Kajor  bemerkte  e£  mit  6a)aubern,  unb  ber  3äger  fagfe  leife  3U  it)m,  fo 
als  muffe  er  bie  graufame  öanblungSroeife  feines  grcunbeS  enffdjulbigen: 
„(Er  iff  eben  ein  3nbianer  unb  kann  nid)f  oon  ben  ©eroobnbeiten  unb 
©ebräudjen  feines  Volkes»  laffen.  Aber  leib  fuf  eS  mir  um  bzn  armen 

freut)er3igen  93urfd)en."  „6till,  reben  mir  nid)t  baoon,"  erroiberfe  ber 
9Hajor,  „bie  ©amen  follen  nicfjtS  baoon  merken."  (£()ingad)gook  fjaffe  fid) 
in3roifd)en  ber  %ifegefellfd)aft  roieber  angefd)loffen  mit  ber  9Riene  eines 
9KanneS,  ber  fid)  einer  eblen  guten  2af  bemüht  ift. 

©er  97tajor  blieb  piöftlid)  ftetjen:  „^ofjin  rootlen  mir  uns  nun  roenben? 
(ES  ift  klar,  baß  mir  unS  nun  innerhalb  oon  ̂ KonfcalmS  %>rpoffenketfe 

befinben,  unb  muffen  geroärfig  fein,  (eben  Augenblick  roieber  einer  6d)ilb- 

road)e  in  bie  Sänbe  3U  laufen!"  „60  ift  eS,"  antwortete  galkenauge  un& 
fäjaute  prüfenb  3um  Simmel  fjinauf,  „unb  lange  fy'ti  3uw  tiberlegen  r;aben 
mir  nid)f.  3d)  roeift  nur  3toei  AuSroege:  entmeber  laffen  mir  bie  ©amen 

abfteigen,  jagen  bie  'pferbe  in  bie  (Ebene  fjinauS  unb  fdjicken  bie  beiben 
9Kot)ikaner  oorauS,  bie  unS  bzn  ̂ Jßzq  mittelft  ©eroefjr  unb  £omaf)arok 

fdjon  bahnen  roerben   "  „SKein,  nein/'  fiel  it)m  ber  9Kajor  inS  Sftorf, 
„baS  könnten  nötigenfalls  mir  6olbaten  unternehmen,  aber  für  meine 

6d)ü§linge  ift  baS  nidjfS."  „©ann  bliebe  alfo  nur  nod)  ber  3meite  3öeg," 
fagte  ber  3äger,  „mir  kehren  um,  oerlaffen  bie  Cinie  ber  %>rpoften  roieber, 
unb  id)  füf)re  eud)  in  bie  Q3erge  hinein,  roo  id)  eud)  oor  9ItonfcalmS 

6päf)ern  fd;on  oerffedten  roerbe."  —  „Alfo  tun  roir  baS  unb  3roar  foforf." 
Ol)ne  länger  3U  3ögern  roanbten  fie  fid)  roieber  3urück,  kamen  roieber 

an  bem  93lutteid)  oorbei,  an  bem  kein  °Poffen  mefjr  ifjnen  ben  S33eg  3U 
oerfperren  fud)fe,  bann  aber  roanbte  fid)  ber  gütjrer  balb  nad)  heften 
ben  93ergen  3U,  bie  bie  fdjmale  (Ebene  begren3ten  unb  bie  gort  William 
Öenrn  umfd)loffen. 

©er  SQ3eg  rourbe  befdjroerlld);  SelSblöcke  oerfperrten  it)n,  unb  tiefe 
6d)lud)ten  fjemmfen  bie  9^eifenben.  6d)lieJ3lid)  führte  ber  9Beg  eine  fteile 
Anf)öl)e  empor,  bie  mit  oerkrüppelten  93äumen  beroad)fen  roar.  SJtad) 

mfifjeooller  SQ3anöerung  kamen  fie  cnblid)  auf  einer  mit  ̂ KooS  beroad)- 
fenen,  fladjen  gelSplatfe  an.  6ie  Ratten  ben  ©ipfel  erreicht,  unb  am 

gegcnüberliegenben  Fimmel  oerkünbigte  ein  rötlid;er  6treifen  ben  an- 
bredjenben  £ag.  ©er  ßunbfd)after  ließ  nun  bie  6d)roeftern  abfteigen, 
nal)m  ben  erfd)öpffen  Vieren  Gaffel  unb  3ügel  ab,  unb  traf  Anffalten,  fie 
frei  laufen  3U  laffen. 

„93raud)cn  roir  bie  ̂ ferbe  nid)f  mct)r?"  fragte  ber  9Kajor  erftaunf. 
6faft  aller  Antroorf  führte  ber  3ägcr  feine  Begleiter  an  ben  ̂ anb  ber 
platte  unb  roicS  auf  bie  £anbfd;aff,  bie  nun  oor  itmen  lag.  6ie  konnten 
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uon  blor  oben  mitten  binoln  In  SRofttcalfll!  Bafltf  [eben,  öu«.  fkb  ringl  um 
bai  ffori   ̂ Milium  ,)oc\.  9fa(fe  Mo  QMUU  Bttb  &rdbtn  bei  JJeJIi  konnten 

fic  beutlid;  erkennen.  Unb  luio  gttl  93efli'i(iguufl,  ba[)  bai,  ioaiJ  fie  blcr 
[oben,  keine  LItiu|d)uiifl  mar,  oernubiuen  (ic  nun  and;  bcutlicO  oab  long* 
gezogene  Collen  ber  ftanouenfd)üfft, 

OMcld)  barauf  flog  eine  9Q3oIkl  DOlt  6faub  Btlft  6d)iiff  uom  5^omman- 

bantenbaii'j  auf.  „6ebt,"  rief  öer  3äger,  „bie  ftran.jm (inner  oerfteben  bas 
Sdjieften!  6ie  werben  bdl  &atti  bf<  93ejebl'>babers  itl  Wttt  abgebaut 

baben,  fdjneller  all  H  eiuft  bingcftcllt  tourbc."  —  „cK31c  fd;redrlid), 
©unUan,"  rief  ftora,  „unfern  Vatei  In  foldjer  öefabr  311  (eben  unb  nid;t 
bei  ibm  fein  können!  9iMr  wollen  t;inabcilcn  unb  9Kontcalm  bitten,  ba& 

er  un$,  ben  £öd;tern,  Ciinlaß  in  ba$  'Jort  getoäbrf;  icb  bin  fidjer,  er  rolrb 

Bill  blefe  93iltc  nid;t  abfd;lagcn."  „$>a<>  man  rool;l  fein/'  Derfctjtc  ftalkcn- 
auge.  „9lbcr  fdjmerlid;  werben  eud;  feine  6päbcr,  bic  3rokefcn,  bie  überall 

in  biefen  Kälbern  lagern,  binburd)  laffen.  —  3)od;  oerfueben  mir  unfer 
CÖlüdi.  2)ie  Statur  wirb  unö  bei  unferm  93orbaben  bcbilflid;  fein;  benn 
bort  com  6eeufer  mäl3f  fid)  eine  fo  biebfe  9iebelfd)id)f  beran,  bafo  ber  Sag 
ficf>  batb  in  9tad)f  oerwanbeln  wirb.  9Bir  wagen  c£  unb  oerfudjen,  in  ben 

9tcbclfcbleicr  gebullt,  un£  mitten  bureb  ble  JJcinöc  3U  fcblcicben."  —  „0 
fübrt  un$,  greunb,"  rief  ßora  doü  (Eifer.  (Ein  93lidt  coli  Beifall  unb 
ßoebaebfung  au3  ben  9lugen  be£  ̂ unbfd)affer£  traf  ba£  tapfere  92cabcbcn, 
unb  unoe^üglid;  febickte  er  fid)  an,  ben  93erg  binab3ufteigen.  „Sollte  mir 

etwas  3uftoJ3cn,"  fügte  er  bin3U,  „fo  adjtet  barauf,  baß  eud)  ber  98inb 
ffef£  auf  bie  Unke  9Bange  bläff,  ober  noeb  beffer,  tjalfcf  eueb  an  bie  9Kobi- 

kancr,  benen  Sag  unb  9tacbf  gleid)  iff." 
Senwarb  balf  ben  6cbroeftern  beim  91bffieg,  unb  nacb  fünf  9Kinufen 

febon  ffanben  fie  am  ffufte  be£  93crge£,  ben  fie  auf  ber  anbern  6eife  fo 
mübfam  erklommen  bitten.  (ES  mar  gerabe  bie  riebfige  3eif;  benn  gleid) 
einer  ungebeuren  ̂ olkenwanb  kam  ber  9cebel  berange3ogen  unb  fing  an, 
9Konfcalm££ager  unb  bie  gan3e  (Ebene  in  feinen  McbfenSd)leicrein3ubüllen. 

5)ie  9teifenben  befanben  ftcb  gerabe  einem  ber  9lu£fall£fore  ber  Seffung 
gegenüber,  aber  3toifcben  biefem  unb  ibnen  moebfe  eine  balbe  9KeiIe 
923ege£  liegen,  eines  ̂ egeö,  ber  oon  geinben  biebf  befetjf  mar.  91ber  ber 

3äger  baffe  riebfig  oorau£gefeben.  3)er  9Iebcl  rourbe  \)'m  fo  ffark,  ba&  fie 
balb  einanber  nid)f  mebr  feben  konnten.  Sunberf  Scbrifie  moebfen  fie 

gegangen  fein,  als  ein  „935er  ba?"  ibnen  au£  bem  ©rau  enfgegengerufen 
rourbe.  Obne  ein  993orf  3U  erroibern,  roanbfen  fie  fieb  efma£  nacb  ber 

anbern  Seife;  aber  bier  roieberbolfe  fieb  berfelbe  9*uf.  „3cb,"  gab  ©unkan 
ebenfalls  in  fran3öfifd)er  6pracbe  3urück.  „Dummkopf,  roer  iff  3d)?" 
„tJreunb  oon  grankreiebi''  —  „S)u  febeinff  mir  eber  ein  Seinb  oon  grank- 
reieb!"  roar  bie  Slnfroorf.  „931eib  ffeben!"  9Ii£  roeifer  keine  9lnfroorf  kam, 
befabi  biefeibe  Stimme:  „Gebiegt,  ̂ ameraben!" 

(££  kraebfen  gleicb3eifig  efroa  3roan3ig  6d)üffe,  obne  glücklieberroeife 
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(emanb  3U  oerletjen.  „ßaßt  un3  gegenfeuern,"  rief  ber  3äger,  „bann  wer- 
ben fic  ftutjig,  unb  mir  geroinnen  3crt."  6te  brückten  ab,  aber  ber  (Erfolg 

roar  nid)t  ber  geroünfci)te.  (Ein  6d)ießen  unb  6d)reien  brad)  nun  oon 
allen  6eifen  lo£,  ringsum  raffelten  ©eroeljre;  auf  ber  gan3en  Cinie  rourbe 
ba$  (Jeuer  aufgenommen.  3n  ber  93erroirrung  oerlor  galkenauge  bie 

'■Kicfjtung;  ©ergebend  oerfudjte  er  burd)  ben  £uff3ug  fid>  3ured)t  3U  finben; 
e£  roar  oöllige  S33inbftille  eingetreten.  'Plöölid)  feinen  ein  93lif)  ben  bidjten 
9tebel[d)leier  3U  3erreiJ3en,  il)tn  folgte  ein  langge3ogener  brötjnenber  ̂ Don- 

ner. (E£  roar  ein  ßanonenfcrjuß  au£  bem  gort.  £)a£  t>affc  genügt  bem 

ßunbfdjafter  bie  £age  3U  erklären.  „^Biv  laufen  gerabe  falfd),"  rief  er 
beftüqt.  „Umkehren,  umkehren,  ba£  gort  liegt  t)inter  un£!"  Alle  roanbten 
fid)  in  Saft;  5)unkan  füfjrte  Alice,  roäfjrenb  UnkaS  ßora  ftüfcte.  Sinter 

fic6  f)örten  fie  bie  Verfolger:  „6d)ieJ3t  fie  nieber,  bie  6d)ufte!"  fd)oll  e£ 
auf  fran3öfifd)  hinter  ifmen.  —  Unb  „9!}orrocirt£,  meine  tapferen  oom 
60.  Regiment!"  tönte  e£  plötjlid)  beutlid)  in  ber  it)m  fo  oertrauten 
Qpxad)^  an£  Ol)r.  „9?ater,  ̂ ater,"  ballte  e£  mitten  burd)  baZ  Oetöfe  mit 
geller  6fimme,  „roir  finb  e£,  beine  iUnber,  f)ilf  un£,  rette  un£!"  „Salt! 
9ticf)t  feuern!"  kam  e£  laut  unb  befet)lenb  oon  oorne  3urück.  „9Keine 
ßinber  finb'3!  öffnet  ba$  £or!  ©reift  ben  geinb  mit  bem  Bajonett  an!" 
5)ie  £ore  knirfd)ten  in  ben  ringeln,  eine  6d)ar  oon  6olbaten  in  fdjarlad)- 
roten  Böcken  ftürmte  fjerauS.  (ES  roar  5)unkan£  Regiment,  ©leid)  ftellte 
er  fid)  an  bie  6pifce  feiner  tapferen,  bie  itjren  güljrer  erkannten  unb  mit 
lautem  Surra  begrüßten.  9Hif  S33ucf)t  ftür3ten  fie  auf  bie  fjeranftürmenben 
geinbe.  (Einen  Augenblick  ftanben  bie  Wäbädtn  allein  in  bem  furchtbaren 
(Setöfe,  bann  aber  füllten  fie  fid)  oon  ftarken  Firmen  umfaßt  unb  an£ 

Ser3  ge3ogen.  Oberft  9Kunro  t)ielt  feine  ßinber  umfangen,  bie  fid)  fd)lud)- 
3enb  an  feine  93ruft  flüchteten,  unb  tränen  be£  fcei&eften  2)anke£  rollten 
bem  alten  6olbaten  über  bie  gefurd)ten  fangen. 
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|f   ikufeiblgcr  uon  ftorl  William  Mcmt;  baffen  fdnocrc  Sage.   <Da$ 
gort  unu  $Ronfcalmi  Rationen  }temtl4  BKfrtloi  preisgegeben;  bie 

umgebcnben  Serge  geffaffefetl  ibm  freien  Cinblldl  In  blc  Baftelcn  unb 
6d;uöu>ällc  bc4  ftcflungsiocrlus.  HMcbrcrc  beloenmüflgc  9falffitU  ber 

Bcfaftung  unter  5er  ffübrung  K|>rei  tapferen  Bcfcblöbaberö  roaren  ßurück- 

gcfd;lagcn  luorbcn.  6d;on  madjfc  fid)  ein  cmpftnblld)cr  9Kangcl  an  (tta\)- rung^miffeln  unb  9Kunifion  bemerkbar.  2)cr  Oberft  baffe  nochmals  einen 
Boten  an  ̂ ebb  gefanbf,  mit  ber  brinflcnbcn  Bitte  um  ausgiebige  Bcr- 
ffärkung,  ba  er  fonff  bic  fteftung  nid;f  mebr  länger  ballen  könnte.  3um 
Boten  baffe  er  auf  ßenroarbs  manne  (Empfehlung  bin  ben  ßunbfcbaffer 
ausgcioäblf,  beffen  Sreuc  er  erkannt  baffe  unb  ber  burd)  feine  bebäd)fige 
ßlugbeif  mle  kein  3mcifcr  fid)  für  blc  gcfäbrltcbe  unb  mldjflge  Aufgabe 
eignete. 

51m  fünften  9tad)miffag  ber  Belagerung  baffe  man  einen  kuqen 
Söaffenffltlffanb  oereinbarf,  unb  öepmarb  benufofe  ble  9uibepau[e,  um  oon 
b^n  bocbgelegcnen  Fällen  aus  ble  ftorffcbrlffe  ber  Belagerungstruppen 
In  $lugenfcbein  3U  nebmen  unb  bie  burd)  bie  Befcbieöung  enfffanbenen 

6d)äben  3U  prüfen.  'Stfas  er  fcffffetlen  konnte,  mar  keinesroegs  erfreulieb 
für  ble  kleine,  mutige  Befafcung.  6ebnfüd)fig  febroeiffe  fein  Blick  in  bie 
gerne.  (£s  ©ar  ibm,  als  muffe  er  bie  fo  beifo  erroarfete  SUfe  oom  gort 
(Ebroarb  berbei3ieben  ober  roenigffens  bie  9*ückkcbr  bes  Boten,  ber  eine 
boffnungsoolle  9tacbricbt  bringen  roürbe,  befdjleunigen. 

Grüben,  im  Cager  ber  geinbe,  berrfebfe  munteres,  frobes  treiben.  3)ie 

Jungen  Ceute  ergingen  fieb  in  fröblicben  6pielen,  oiele  nabmen  ein  er- 
frifebenbes  Bab  In  ben  fluten  bes  (Sbamplalnfees.  $lm  <-Ranbe  ber  Kälber 
aber,  bie  bas  Bilb  umfäumten,  erblickte  er  ble  bunklen  Oeftalten  ber  oer- 
bafeten  ßuronen,  bie  00m  munteren  6plel  ber  anbern  aus  bem  Lüfter  ber 
Kälber  beroorgelockt  roorben  roaren.  2)ie  6onne  bracb  feit  Sagen  3um 
erftenmal  roleber  bureb  ben  9TebeI  unb  überflutete  bie  £anbfd)aft  mit  ibrem 
golbenen  6trabl,  als  fr-eue  fie  fid),  ba&  enblid)  ber  Bonner  ber  ©efebü^e 
roieber  febroeige. 

Shinkan  roar  eine  ̂ tfeile  In  bie  Betrauung  ber  £anbfd)aft  oerfunken 
geffanben,  ba  lenkten  6d)riffe,  bie  er  oernabm,  feine  klugen  nacb  unten. 
2)em  $lusfallstore  näberten  fid)  3roei  Oeftalten;  ber  eine  roar  ein  fran3ö- 
fifcber  0}fi3ier.  S)as  roar  nid)ts  Qluffallenbes;  es  roar  in  ben  letjten  Sagen 
bes  öfteren  oorgekommen,  baß  Offi3iere  bes  fernblieben  Seeres  f|<^>  mit 
Irgenb  einem  Auftrag  ber  Baftion  näberten.  3m  anbern  aber  erkannte 
Senroarb  beim  Serankommen  feinen  greunb  aus  ben  Kälbern,  ben  £unb- 
febafter.  6eln  ©efiebt  febien  ibm  noeb  magerer  unb  eingefallener,  leben- 

falte trug  er  ben  Qlusbruck  ttefffer  9tiebergefcblagenbeit,  unb  feine  belben 
$lrme  roaren  mit  bitfcblebernen  Giemen  auf  ben  Lücken  gebunben.   <E$ 
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mar  klar,  ba$  ©lück  baffe  ben  beroäbrfen  greunb  oerlaffen  —  er  mar  in 
bie  öänbe  ber  3ran3ofen  gefallen. 

6d)nell  roanbfe  fid)  ber  Junge  Offaier,  um  ̂ täbereS  3U  erfahren.  3m 
3nnern  beS  923alle$  begegneten  ibm  bie  2öd)fer  feinet  Vorgefegten,  bie  er 

feif  ibrer  Einkunft  im  Boxt,  roo  er  fie  fo  plöfeüd)  unb  obne  $lbfd)ieb  oer- 
laffen bciffe,  niebf  mebr  gefeben.  (Er  oergaß  für  kuqe  3*tf  öen  (Ernff  ber 

£age  unb  erfreufe  fid)  am  barmlofen,  fröblieben  ©eplauber  feiner  Verlob- 
ten, roäbrenb  er  fid)  bemübfe,  bie  6orge,  bie  ßora  offenbar  bebrfickfe,  ein 

roenig  3U  erleichtern.  $)od)  bann,  fid)  ber  VSidjfigkeif  biefer  6funbe  er- 
innernb,  riß  er  fid)  loS  unb  eilte  in  bie  V3obnung  be£  Oberffen. 

©iefer  febritf,  al£  Seproarb  bei  ibm  eintraf,  mit  oerfförfer  9Kiene  in 
feinem  kleinen  3^nter  auf  unb  ab.  9Han  fab  foforf,  bie  9tad)rid)fen,  bie 
er  empfangen  baffe,  roaren  keine  günffigen  getoefen.  „@uf,  baß  Sie 

kommen,  lieber  Seproarb,"  rebefe  er  ben  jungen  Offaier  an;  id)  roar  ge- 
rabe  im  begriff,  6ie  3U  mir  3U  bitten.  —  <Die  £ange  Vficbfe  rourbe  oon 
ben  3r<m3Tnännern  erroifcbf;  9Honfcalm  febickf  mir  ben  9Kann  3urück,  mit 
ber  fpöffifcben,  ed)f  fran3öfifd)en  Bemerkung,  ba  er  roiffe,  roie  fet>r  id)  ben 

9Kann  fd)ätje,  toolle  er  ibn  mir  nid)f  oorenfbalfen."  „Unb  bat  ber  ßunb- 
fdjaffer  gar  keine  ̂ aebriebf  gebradjf,  keinen  Auftrag  au3gerid)fef ?"  „'ESaä 
yjßzbb  mir  fagen  läßt,  ffebf  alles  in  einem  Vrief,  ben  ber  {Jran3ofe  nafürlid) 
abgefangen  bat.  SKun  läßt  er  mid)  3U  einer  llnferrebung  aufforbern,  um 
mir,  toie  e£  beißt,  eine  toiebfige  Mitteilung  3u  macben.  Vielleid)f  toill  er 
mid)  ben  3nbalf  be£  93riefe£  roiffen  laffen.  V3a£  meinen  6ie?  3d)  bad)fe, 
6ie  könnten  fid)  ffaff  meiner  in£  feinblicbe  £ager  begeben.  3d)  möd)fe 
niebf  ben  (Einbruck  beroorrufen,  als  eile  e£  mir  fo  febr,  ber  3lufforberung 
ftolge  3U  leiffen;  anbererfeifS  könnte  e£  bod)  oon  923erf  fein,  3u  erfabren, 

roaS  er  mir  fagen  toill." 
Seproarb  erklärte  fid)  mit  {Jreuben  bereif,  ben  ebrenoollen  Qluffrag  3U 

fibernebmen.  Wenige  Minuten  fpäfer  oerließ  er  unter  Srommelroirbel, 
gebeckf  oon  einer  kleinen,  roeißen  Sabne,  ba$  gorf. 

©er  (Seneral  empfing  ben  jungen  Offi3ier  mit  au£gefud)fer  £ieben£- 
roürbigkeif;  aber  fo  febr  fid)  biefer  aud)  bemübfe,  bem  fernblieben  VefeblS- 
baber  eine  Mitteilung  3U  entlocken,  9Itonfcalm  beroabrfe  feine  3urück- 
balfung  unb  beffanb  barauf,  nur  bem  ßommanbanfen  ber  Seffung  felbff 
bzn  3nbalf  be£  aufgefangenen  VriefeS  bar3ufun.  3^ntlicb  enffäufcbf  eilte 
Seproarb  nacb  einer  einffünbigen  llnferrebung  3U  feinem  Vorgefetjfen 

3urück. 
9tad)bem  er  ibm  oon  ber  (Srfolglofigkeif  feiner  6enbung  beriebfef  baffe, 

befdjloß  ber  Oberff  nacb  kur3em  überlegen,  nun  fid)  felbff  in  Begleitung 
be3  9Hajor£  3U  ber  geroünfd;fen  llnferrebung  3U  begeben. 

Wad)  rafeber  Vorbereifung  —  9Kunro  befabl,  baß  eine  kleine  33e- 
beckungSmannfcbaff  fie  bcgleifen  foile  —  öffnete  fid)  abermals  ba$  ̂ luS- 
fallfor.  £rommelroirbel,  ber  alsbalb  oon  feinblicber  6eife  ertoiberf  rourbe, 
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leitete  ba$  3nfaiiimciif t cf f cn  bei  bciben  fctiuMid)en  99efefy(6(at>ef  ein.   <Dlc 
8ngfftn6er  mod;tcn  einige  bunberf  6d)rii(c  gegangen  [ein«  all  fie  ben  fron- 
3öfi[d)on  (General  attl  einem  Sofyfoeg  ouffaueben  (oben.  9lud>  er  mar  oon 

einem  kleinen  Xrupp  Solbafen  begleitet  btnen  er  aber  balb  gebot,  jurüdt- 
3ubleiben,  eine  ̂ erfranenobejeuminfl,  bas>  oon  5er  anbern  Seile  alsbalb 
aud)  enuiberf  mürbe. 

$11$  9Kunro  feinet  ftcinbcS  anfid)fig  rourbe,  riebfefe  er  unroillkürlid; 
(eine  bünenbaffe,  eftoa$  oornübergcbcugfe  ©eftalf  ftraff  empor;  aus  [einen 
klugen  bliijlc  ein  krlegertfcfeel  ffener.  9Konfcalm  traf  leidsten  ed)riffe$ 

auf  ben  greifen  (Segnet  311  unb  begrüfofe  ibn  mit  3dcbcn  größer  Gbr- 
erbietung,  inbem  er  ftcf>  fo  tief  oerbeugfe,  ba^  fein  roeifter  geberbufd)  bei- 
nabc  bie  Grbc  berübrfc.  9kd)bcm  ber  Jran.^ofc  mit  ber  gan3cn  CiebenS- 
roürbigkeit  feiner  9kffc,  ber  6cboffe  mit  etroaS  ffeifer,  aber  männlidjcr  3u- 
rückbalfung  bie  üblidjcn  93egriiJ3ung4roorfe  gerocd;felt  bitten,  enlfpann  fid) 

ein  längere^  Öcfpräd),  in  iocld)cm  9Konfcalm  feine  ©egner  oon  ber  3rocch- 
lofigkcif  längeren  9üibcrffanbe$  3U  über3eugen  oerfuebfe.  Obroobl  bie 
beiben  englifdjen  Offaiere  mit  6d;reckcn  geroabr  mürben,  roie  genau  ber 
geinb  oon  ibrer  miijlidjen  £age  unferriebfef  roar,  ließen  fie  fieb  burd)au£ 
keine  93erftimmung  anmerken. 

9Hif  610I3  berief  fid)  9Kunro  auf  bie  in  9lu$ficbf  ffcbenbe  balbige  Silfe, 
bie  ibnen  Don  fforf  (Ebroarb  kommen  roerbe.  „Sier  können  6ie  fieb  felbff 

übcr3cugen/'  meinte  baraufbin  9ftontcalm,  unb  ein  überlegene^  Cäcbeln 
oermoebfe  er  niebt  gan3  3U  oerbergen;  „roaS  6ie  oon  ©eneral  ̂ zbb  3U  er- 

roarfen  baben!"  ̂ 3ei  biefen  923orfcn  bielt  er  bem  erfebreckfen  Oberffen 
ba$  Bebreiben  ̂ öebb^  entgegen.  9Hit  neroöfer  öaft  ergriff  e£  9Kunro; 
aber  roäbrenb  feine  9Iugen  bzn  3nbalt  be£  93riefe£  überflogen,  oerfärbte 

er  fieb,  feine  $änbe  begannen  3U  3'ittern,  unb  ba3  93latt  entfiel  feinen 
Öänben.  ßenroarb  bob  e£  auf,  unb  obne  roeiter  um  (Erlaubnis  3U  fragen, 
burcblaS  aueb  er  bie  3eilen.  9#ebb  febrieb,  baß  er  bebauere,  bem  SÖhmfd) 
bc$  Oberften  nid;f  toillfabren  3U  können,  ba  er  jetjt  keinen  einigen  9Hann 
feiner  33efat3itng  entbebren  könne,  unb  gab  bzn  9*at,  keinen  Augenblick 
mit  ber  Übergabe  be3  gortS  mebr  3U  3ögem. 

„S)er  93rief  kann  niebt  gefälfebt  fein,"  rief  <Dunkan,  naebbem  er  ibn  ge- 
lefen  batte,  „er  tragt  S$ebb£  öanbfcbrift  unb  Siegel!"  „^Belebe  Scbmad) 
bringt  biefer  9Hann  über  meine  grauen  Saare,"  rief  9Kunro  in  bitterem 
6d)mer3.  „3)a£  6cblimmfte,  roa£  einem  Offaier  roiberfabren  kann,  bat 

mieb  getroffen!"  „9lein,  nein,"  roebrte  ©unkan,  „fagen  6ie  ba£  niebt! 
9tocb  finb  roir  Serren  be3  tJort£,  unb  unfere  geinbe  follen  ibren  Sieg  teuer 

be3ablen!"  „<Dank  bir,  mein  6obn,  für  biefe£  braoe,  tapfere  9öort,"  er- 
toiberte  ber  ©rete.   „©eben  roir  nun;  roir  motten  in  (Sbren  fterben!" 

©er  fran3öftfcbe  ©eneral  batte  3roar  niebt  alles  oerftanben,  roa£  jene 

gefproeben,  roobl  aber  bie  fcbmer3Ücbe  Wirkung  be3  Sd)reiben£  mit  an- 

gefeben.  „33eoor  6ie  mieb  Perlaffen,  meine  Serren/'  Jagte  er  im  2one 



176  ®a$  Q3iufbab  oon  fforf  William 

größer  öocbacbfung,  „frören  6ic  bie  93ebingungen,  bie  id)  3f)nen  bei  ber 
Übergabe  ber  geffung  311  [feilen  gcroillf  bin.  (£3  liegt  mir  burd)au£  ferne, 
ba$  Unglück  eines  tapferen  unb  belbenmüfigen  geinbeS  au^unu^en.  3)ie 
geffung  muft  id)  allerbingS  3erffören,  bieS  ift  meine  bliebt,  ber  id)  mid) 

niefrf  entheben  barf.  <Die  Q3efaßung  aber,  beren  Tapferkeit  id)  ef)re,  mag 
mit  S33affen,  ©epäck  unb  klingenbem  6piel  abßieben.  6inb  6ie  mit  biefen 

^orfcblägen  einoerffanben?"  9Kunro  mar  r>on  ber  ©roftmuf  feinet  ©eg- 
ner3  tief  ergriffen,  „©eben  6ie  mit  bem  9Karqui£,  ©unkan,"  fagfe  er 
bann,  „unb  machen  6ie  mit  ibm  bie  Qad)t  in  Orbnung;  id)  lege  biefe 

$lngelegenbeif  in  3f)re  beroäbrten  Sänbe."  2)ann  fid)  cor  feinem  ebel- 
müfigen  ©egner  tief  oerbeugenb,  rcanbfe  er  fid)  unb  febriff  mit  gefenkfem 
Raupte  3um  gort  3urück.  ©unkan  begleitete  9Konfcalm  in  fein  3<z\i,  um 
bie  93ebingungen  für  bie  Kapitulation  ab3umad)en.  (££  roar  9Iad)f,  bi§ 
aud)  er  in£  gort  3urückkef)rfe. 

97tiffernacfrf  roar  oorüber,  als  fid)  im  fran3öfifd)en  ßager  ber  9?orr;ang 

be3  (Jeibberrn3eite^  teilte  unb  ein  9Kann,  in  einen  bunklen  Hantel  ge- 
füllt, in3  greie  trat.  (Er  lenkte  feine  6d)riffe  nad)  bem  gort.  60  off 

eine  6d)ttbroad)e  if)n  anrief,  antwortete  er  mit:  „ffrankreid)"  unb  bem 
£ofung3roorfe:  „6ieg."  ©ab  fid)  einer  ber  hoffen  mit  biefem  £ofung§roorfe 
niefrf  3ufriebcn,  fo  lüftete  er  feinen  9Hanfei  unb  roie£  auf  feine  milifärifefren 
51b3eid?en,  roorauf  man  ibn  unbebelligf  3ieben  ließ. 

60  gelangte  er  an  ba3  6eeufer  unb  bie  SQkfferbaffei  be3  brififefren  gorfe. 
$fn  einen  93aum  gelebnf,  roarf  er  forfefrenbe  93licke  über  bie  (Erbroäile. 
6cfron  roollfe  er  roieber  umkehren,  als  fein  93!ick  auf  eine  ©effalf  fiel,  bie 

fid)  über  bie  ̂ örüffung  ber  93affei  beugte,  ©er  9Konb  beleuchtete  ein  gram- 
burcfrfurcfrteS,  greifet  ©eficfrf.  9Konfcalm  erkannte  feinen  ©egner,  unb 

au3  3ar^9cfül>l  unb  ̂ Idjfung  oor  bem  Kummer  be£  <23efiegfen  30g  er  fid) 
tiefer  in  ben  6cfraffen  3urück.  3)a  ließ  eine  93etoegung  auf  bem  ̂ Baffer, 
fobann  oorfid)fig  fid)  näfrernbe  ̂ Jugfriffc  ir>n  um  fid)  blicken,  3)ie  bunkie 
©effalf  eines  Silben  fd)licfr  fid)  freran;  eben  bob  biefer  bie  Q3ücfrfe  unb 
3ielfe  nad)  bem  afrnung^lofen  9Kann  auf  ber  93affion,  als  er  fid)  plöfclicfr 
am  $lrm  erfaßt  füblfe.  ©er  S23iibe  erfefrrak,  jener  aber  30g  ibn  mit  fid). 

,/28a3  treibt  ber  6cfrlaue  gucfrS  frier  in  foleber  6funbe?  ^BaS  füfrrff 
bu  im  6d)ilbe?  Steifet  bu  nid;f,  tafo  ba$  Kriegsbeil  rubf  3roifcben  ben 

(Englänbern  unb  beinern  93afer  in  Kanaba?"  „S)te  öuronen  roollen  nid)13 
baoon  roiffen,"  erroiberfe  frotjig  ber  3nbiancr.  „3)ie  93ieicfrgeficfrfer  fcblicfeen 
^rieben,  unb  bie  öuronen  fraben  keine  6kalpe."  „9Hagua  ift  klug;  er  foll 
fein  93olk  lebren,  baf3  unfre  geinbe  ffreunbe  gcroorben  finb."  „9Ragua 
roiii  931uf  feben  an  feinem  Q7teffer,  erff  roenn  e£  rot  ift,  roill  er  e$ 

begraben."  ©abei  nal;m  er  9Konfcalm£  öanb,  legte  fie  in  eine  tiefe  9tarbe 
auf  feincr93ruff,  bann  in  eine  anbere  auf  feinem  ̂ Kücken  unb  fagte  böfrnifcfr: 

„$)as  baben  bie  neuen  $reunbe  getan!"  ©abei  fdjof)  au$  feinen  klugen 
ein  33lick  ooll  ̂ ad;fud;f,  ber  felbft  9Itonfcalm  erfefrreckfe.  2)ann  aber  be- 
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3tr>ang  er  ftd)  unb  fubr  fort:  „(E£  ift  griebe,  unb  5er  6d)laue  3ud)$  roeiß, 

roa3  er  ben  öuronen  fagen  foll."  Sierauf  entfernte  er  fid),  unb  aucr) 
9Konfcalm  kehrte  in£  £ager  3urück. 

$lm  anbern  9Rorgen  erfolgte  bic  Übergabe  ber  geftung.  3)ie  £ore  Don 
gort  William  ßenrp  öffneten  fid),  unb  in  langem  3U9  ucrließ  bie  kleine 
fjelbenmütige  93cfafjung  ben  6d)auplafj  ttjrer  Tapferkeit;  if)r  fdjloffen  fiel) 
SQ3cibcr  unb  ßinber  mit  itjren  Sabfeligkeiten  an.  (Ernft,  mit  gramnollem 
Anflifj  ftellte  Obcrft  97?unro  fid)  an  bie  6pitje  (einer  (Setreuen.  3)ie  6orge 
für  bic  2öd)ter  tjatte  er  ©unkan  an£  Seq  gelegt,  ba  er  beute,  gan3 
6olbat,  roeber  3C^  no<$  ̂ ube  für  fie  fanb.  2)unkan  aber,  ba  er  3unäd)ft 
noef)  felbft  fein  Regiment  führen  mußte,  bi£  man  au£  bem  ©efid)t£krei£ 
ber  geffung  gekommen  roar,  fjafte  fid)  nad)  einer  DertrauenSroürbigen 

'Perfon  umgefeben,  beren  Obf)ut  er  bie  beiben  ibm  fo  teuren  9Käbd)en 
übergeben  konnte,  bi3  er  feine  bienftlidjen  ̂ erpflidjtungen  erlebigt  rjaben 
roürbe.  S)a  roar  ifjrn  3)aoib,  ber  fromme  ©efangmeifter,  eingefallen,  unb 
gerne  batte  fid)  biefer  bereit  erklärt,  MeS  $lmt  3U  übernehmen.  9tad)bem 
er  5)aoib  nod)  einige  ̂ erljaltungSmaßregeln  gegeben  t>affc  im  galle,  bafa 
irgenb  ein  unoorfjergefebeneS  %>rkommni£  ben  ruhigen,  freien  $lb3ug  ber 
93efatjung  ftöre,  nafjm  er  91bfd)ieb  Don  ben  beiben  6d)roeftern  in  ber 
froren,  3unerfid)tlicr;en  ̂ orauSfefjung,  fie  balb  felbft  roieber  geleiten  3U 
können.  9tur  einige  9Heilen  roeit  fyaiU  er  ben  %>rtrab  3U  führen,  bann 
roollte  er  fo  fdjnell  roie  möglid)  3U  ibnen  3urfickkef)ren. 

£)a  bie  roenigen  S2kgen,  bie  ber  93efatjung  3ur  Verfügung  ftanben,  für 
bie  9?errounbeten  unb  tranken  benötigt  rourben,  Ijatten  fid)  bie  tarnen 

fogleid)  bereit  erklärt,  ben  ̂ eg  3U  #uß  3urück3ulegen.  5"ran3öflfd)e ©renabiere  Ratten  bereite  bie  £ore  befefct.  ©urd)  iljre  Reiben  unb  burd) 
ba$  feinblidje  £ager  beroegte  fid)  ber  lange  traurige  3U9  oer  Seerftraße 

3U,  bie  nad)  bem  Subfon  führte,  ©od)  borte  man  kein  böbnifcbeS  unb  be- 
leibigenbeS  ̂ Jßoxi  für  ben  minber  glücklichen  {Jeinb.  3)ie  6traße  fütjrte 
balb  einem  l)ol)en  3Balbe  3U,  an  beffen  ̂ änbern  bie  Silben  in  biebten 
6d)aren  fid)  aufgeteilt  Ratten.  9Itit  radjeburftigen  blicken  ©erfolgten 
fie  ben  3U9  öe^  befiegten  Seinbe§,  unb  nur  burd)  9Kontcalm$  ftrengen 
93efel)l  rourben  fie  in  3öum  gehalten,  fid)  auf  bie  3öet)rlofen  3U  ffüqen. 
Ginige  ber  greebften  Ratten  fid)  aber  trotjbem  unter  bie  ̂ ^icfjcnben 
gemifd)t,  als  roollten  fie  nur  einen  günftigen  Augenblick  abroarten,  um 
ir>rcn  roilben  Saß  3U  beliebigen.  Xlnb  nur  3U  balb  bot  fid)  ein  Einlaß,  ber 
bie  beimlidje  05lut  3ur  {flamme  entfadjte. 

(Eines  ber  ab3iebenben  Leiber  trug  ein  roteS  leud)fenbe£  £ud),  ba$ 
einem  beutegierigen  Suronen  oerlockenb  in  bie  klugen  ftad).  (Er  brängte 
fid)  burd)  ben  Saufen  unb  griff  barnad).  9Hebr  au$  6d)recken,  al£  um 
bem  Räuber  fid)  3U  roiberfeßen,  roickelte  fie  ba£  Zud)  fefter  um  ibr  kleine^ 
^tinb  unb  brüdüe  beibcS,  £inb  unb  2ud),  krampfhaft  an  fid).  S)er  S33iibe 
ließ  ben  6cbal  lo£,  aber  mit  jäbem  9Uick  entriß  er  ber  enffetjten  Butter 
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bai  Wnb.  9RH  grfi&ll4>em  Sa<f>en  faftfe  er  bai  Meine  $Befen  an  ben 
Seinen  unb  [tbtoang  ei  mtl  bor  Steffen  über  [einem  Kopfe,  Bfiferenb  er 

Mc  IMnlic,  l'öfegclb  forbernb,  ber  ffrau  enlgcgcnffredtfc.  3)lefc  toarf  in 
Ibrer  $er3eninol  auf  tbre  ftleibuna/ofüidtc  DOn  fid),  bic  aber  fofort  von 

anbeten  Maronen  ergriffen  mürben.  L2Z3ie  eine  c2öabnfinnlge  fiel  fie  oor 

ibrem  (Segner  nieber,  ibr  fiinb  ̂ nrü'diforbernb.  <Der  aber,  a(4  er  fid)  nun 
bei  Qtaotnnei  beraubt  [ab,  jcrfcbiug  In  nnflnnlget  c2i3nf  benXopf  besfiinb- 
(etni  an  einem  Reifen  nnb  fd)leubei!e  bann  ber  unglttdilidjcn  9Kuf!cr  bic 

noch  3udtenben  ©liebet  ihre1.;  Cleblingi  oor  ble  ffüfac.  3)od),  nod)  mar  feine 
9iacbfucbt  niebt  beftiebigf.  (Er  rift  fein  ̂ 3eil  au$  bem  (Surfet  unb  3er- 
fd)mefter(c  ben  6d)äbel  bei  armen  Leibes,  ba$  über  ber  Üeidjc  feines 
ßinbcS  3ufammcnbrad).  (Sin  6d)rei  bc$  (SnffcfjenS  auS  bunberf  bebten 
folfifc  biefer  £af;  alles  brängfe  fid)  in  biebtem  Knäuel  3ufammcn.  6d;on 
aber  ffüqfen  fieb  auf  9KaguaS  ̂ inh  mebr  als  faufenb  3nbiancr  aus  bem 
naben  ©cböl3  auf  bic  geängffigfen  Leiber  unb  ßinber,  unb  rid)fefen 

unter  ben  9#ebrtofcn  ein  931ufbab  an,  fo  graucnooll,  baß  e£  Jeber  93e- 
fd;rcibung  fpoffef. 

Unb  mitten  in  biefem  ©reuet  ffanben  bic  beiben  6cbroeffern;  ba$  931uf 
erffarrfc  in  ibren  albern  bei  all  bem  Ungebeuren,  ba$  fie  umtobte,  ßetn 
Cauf  entrang  fid)  ibren  erffarrfen  Cippen;  bie  eigne  2obe3nof  unb  all  bie 
£obe$qual,  bie  fie  umgab,  roaren  3U  fürebferlid). 

3n  biefem  Augenblick  gcroabrfe  Alice  bie  bobe  ©effalf  ibreS  ̂ aferS. 

<Da$  ©efdjrei  ber  Überfallenen  mar  an  fein  Obr  gebrungen;  er  mar  unter 
benen  geroefen,  bie  bie  binferffen  Gruppen  fübrfen.  9Bobl  eilten  biefe 
3urück,  ben  ̂ öebrlofen  bei3iiffeben;  aber  roa£  oermoebfe  ibre  kleine  3aW 
gegenüber  ben  Saufenben,  bie  bißt  befinnungStoS  roüfefen?  9Kunro  aber 
eilte  3urück,  um  bei  bem  fran3öfifd)en  {Jelbbcrrn  öilfe  für  bie  fcbmäblicf) 

betrogenen  3U  fueben.  3)a  erreicht  ein  £auf  fein  Obr;  tt>m  iff,  als  oer- 
nebme  er  bzn  Hilferuf  feinet  £inbe£  mitten  bureb  all  ben  £ärm  unb  ba£ 
roilbe  ©cfümmel.  (£r  bälf  ben  6d)riff,  er  laufebf  unb  fpäbf  nacb  allen 

Betten,  boeb  nirgenb£  kann  er  bie  9Häbcben  enfbecken.  60  roar'S  eine 
S£äufcf)ung  geroefen?  unb  rafeber  eil!  er  3urück. 

Xlnb  boeb  baffe  er  fid>  niebf  gefäufd)f.  Alice,  bie  naef)  bem  9?afer  ge- 
rufen, roar  obnmäcbfig  3ufammengebrocben,  unb  ßora  f>affc  fid),  niebf 

aebfenb  ber  ©efabr,  über  bie  93erou6flofe  gebeugt,  fie  mit  bem  eigenen 
Ceibe  3U  becken.  9kflo$  ffanb  ber  lange  ©aoib  neben  ben  beiben.  Auf 
einmal  kam  ibm  ein  ©ebanke:  „SKMe  3fai£  6obn  roill  \d)  bie  böfen  ©eiffer, 

bie  t>ier  foben,  bannen  burd)  bie  9Kacf)f  ber  beugen  9Rufik,"  rief  er, 
riebfefe  fiel)  auf  unb  begann  mit  laufer  6fimme  3U  fingen.  3)ie  SQ3ilben 
bielfen  inne  in  ibrer  blutigen  Arbeit.  6ie  ffarrfen  ben  6änger  an,  unb 

einer  nacb  bem  anbern  roief)  3urück.  6ie  bielfen  ibn  für  einen  SQSabn- 

finnigen,  unb  eine  abergtäubtfebe  5"urcbf  3roang  fie,  oon  ibm  fieb  3urück- 
3U3ief;en. 
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$llS  3)aoib  öiefe  Wirkung  feines  ©efanges  bemerkte,  ffrengte  er  feine 
6fimme  nod)  ffärker  an,  unb  bie  £öne  orangen  bis  an  9KaguaS  Obr,  ber 
fdjon  längff  burd)  bie  roilben  9Kaffen  fid)  brängfe,  immer  nur  nad)  ber 
einen  fudjenb,  nad)  ber  er  begehrte.  9Hif  geltenbem  JJreubenfdjrei  ffür3fe 

er  fid)  nun  auf  bie  unglücklicbe  5?ora.  ,^omm/'  3ifd)fe  er  ii)t  inS  Obr, 
„ber  SÖMgroam  beS  ßuronen  ffef)f  leer.  ©ort  iff  eS  beffer  fein  als  bißt." 
„gorf,  bu  6d)eufal,"  fdjrie  fie  ibn  an,  „bieS  alles  iff  bein  3Berk."  9Hagua 
I)ielf  ibr  bie  blutbefleckte  Sanb  oor  bie  klugen.  „9Heine  Sanb  iff  rot 

oom  Volute,  eS  floß  auS  roeißen  albern.  9Kagua  iff  ein  großer  ßäupf- 

ling,  komm  mit  mir  3U  meinem  6famme."  „^immermebr,"  rief  £ora, 
„töte  mid)  unb  oollenbe  bein  fdjeußlidjeS  3Derk,  lebenbig  folg*  icf)  bir 

nimmer/' (Einen  Augenblick  befann  fid)  ber  SQJilbe,  bie  Sanb  fufjr  iljm  nad)  bem 
9Keffer,  bann  aber  bückte  er  fid)  mit  feuflifdjem  £ad)en  3U  ber  beroußflofen 
$llice  nieber,  raffte  fie  oon  ber  (Erbe  auf  unb  lief  mit  ibr  burd)  bie  (Ebene 

bem  S93albe  3U.  „^BaS  fuff  bu?"  fd)rie  koxa  if)m  nacbeilenb,  „gib  mir  baS 
£inb  3urück!"  Unb  fo  fdjnell  fie  eS  oermodjfe,  eilte  fie  it)m  nad).  2)aS  eben 
fjaffe  ber  6d)laue  8ucr;S  geroollf.  £)aoib  oerfudjfe  roof)l,  baS  9Häbd)en  oon 
biefem  beginnen  3urück3uf)alfen.  S)a  feine  Vorffellungen  nid)fS  nufcfen, 
befann  er  fid)  nid)f  lange.  (Er  folgte  ben  ibm  anoerfraufen  9Jcabd)en, 
lauf  fingenb,  babei  roie  ein  Verrückter  bie  $lrme  emporffreckenb.  6d)eu 
roidjen  bie  fie  umgebenben  ßuronen  oor  iljnen  3urück,  unb  balb  nafjm  ber 
S23al5  ben  Räuber  unb  bie  ibm  {Jolgenben  auf. 

(ES  roäbrfe  nid)f  lange,  fo  erreichte  9Kagua  einen  'Plaf},  roo  er  auf  einen 
3toeifen  3nbianer  ffieft,  ber  mit  ben  'Pferben  ber  ©amen,  bie  fie  oor  roenigen 
Sagen  in  ber  (Ebene  aufgefangen,  ibn  erroarfefe.  (Er  legte  3llke  über  eines 
ber  Sicre,  ßora  beffieg  baS  anbere.  ̂ Billig  folgte  fie.  (ES  bünkfe  ibr  ein 
©lück,  bafo  fie  oon  if>rer  6d)toeffer  nid)f  getrennt  unb  bafc  fie  bem  ©rauen 
beS  93lufbabeS  entrückt  roar.  6d)toeigenb  ergriff  ber  3nbianer  bie  3ügel 

ber  °Pferbe  unb  ffieg  bergan,  gefolgt  oon  bem  langen  5)aoib,  ber  auf  bem 
raupen  Pfab  roie  ein  freuer  Sunb  feinen  6d)fif)lingen  folgte. 
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93al6  erreichen  fic  eine  9lnl)ül)C,  unb  ftora  erkannte  bie  Bleue,  oon  ber 
auf  fic  nor  wenigen  Za^n  erft  unter  ber  tfübrung  oc$  3A0tti  311m  ff  ort 
binabgcfliegcn  luaren.  hHüdiiDfirfö  blldtcnb  [ab  fic  nod)  einmal  (jlnab  auf 
ben  Ort  bc4  (btaattli,  ben  fic  eben  oerlaffcn,  aber  nod)  lange  uerfolglc 

fic  6aiJ  3ammergefd)rcl  6er  Bcrrounbcfcn  unb  Bcrfolgfcn,  bi^  enblld)  „bat 

Blutbab  oon  William  fttntp/  roie  bie  (i)cfd)id)lc  e<*  nennt  feinen  c21bfd)lufj 
fanb. 

Auf  der  Spur 
er  brüte  Sag  nad)  ber  (Einnahme  bc$  fforf^  neigte  ficf>  3U  (Enbe;  bod) 
eine  fürd)terlid)e  Beränberung  fjatte  in  biefer  kuqen  6panne  3z\t 

blc  £anbfd)aft  erfahren,  auf  ber  cor  roenlg  Sagen  nod)  ein  fo  bunfeS,  ge- 
fd)äftigc£  £eben  get)errfd)t  t)atte.  5)ie  dauern  ber  fto^en  jjeftung  lagen 
gefd)lcift,  bie  (Erbroällc  roaren  3erftampff;  9toud)roolkcn  fliegen  ba  unb 
bort  au$  ben  Srümmerfjaufen  beroor.  3)ie  6tätte,  roo  ̂ odjen  f)inburd) 
bie  fran3öfijd;en  Secre  gelagert,  lagen  Deröbet,  eine  oerlaffene  Qtabt  oon 
Sütten. 

Unb  e3  fd)ien,  aB  fjabe  bie  Statur  aud)  teilgenommen  an  bem  SQSerke  ber 
3crftörung,  benn  roa£  oor  kur3em  nod)  bie  glür;enbe  $Iuguftfonne  fror) 
beleud)tete,  lag  nun  unter  raupen  Serbftftürmen,  unb  ein  bidjter,  grauer 
Giebel  roogte  über  ben  SÖJaffern  be£  6ee£,  breitete  fid)  über  bie  weite 
(Ebene  unb  oertjüllte  ba$  graufige  £eid)enfelb,  baZ  hinter  bem  £ager  fid) 
bem  ̂ ftalbe  3U  erftreckte,  unb  roo  hungrige  9taben  unb  ©eier  it>re  graufige 
9Hat)l3eif  hielten. 

9Kitten  burd)  bie  Stätte  be£  SobeS  beroegte  fid)  eine  6tunbe  etroa  oor 
6onnenuntergang  eine  ©nippe  oon  9Kännern.  (E£  roaren  itjrer  fünf. 
(Einer  oon  Üjnen,  ein  3üngling  oon  fd)lankem,  eblem  9Q3ud)^,  eilte  feinen 
Begleitern  etroa£  ooran,  erklomm  bie  $lnr)öf)en,  l)ielt  Hmfdjau  unö  roie£ 
ben  anbern  burd)  ©ebärben  ben  ̂ ßeg,  ber  il)m  ber  befte  bünkte.  (Er  roar 
3nbianer,  unb  unter  benen,  bie  folgten,  befanb  fid)  nod)  ein  3roeiter,  man 
fjätte  itjn  an  ber  2Irt,  mit  ber  er  bzn  ̂ Ueg  3urücklegte,  fofort  al£  foldjen 
erkannt,  aud)  roenn  fid)  feine  ßleibung  nid)t  fo  beutlicr)  oon  ber  feiner 
Begleiter  gefd)ieben  fjätte.  (Er  t)ielt  fid)  etroa£  beifeite,  unb  unabläffig 
fdjroeifte  fein  fpäfjenber  Blidi  ben  6aum  be$  halbes.  9tud)  bie  anbern 
liegen  e£  an  Borfid)t  nid)t  fehlen,  W\x  kennen  bie  fünf  9Känner.  (ES  roar 
ber  greife  9Kunro,  ber  in  Begleitung  be£  9Hanne3,  ber  fein  6d)roiegerfor)n 
roerben  follte,  feine  ̂ inber  fucfjte,  bie  er  an  jenem  6d)recken£tag  oerloren 
fjatte.  £>ie  brei  anberen  roaren  bie  brei  braoen  SQSalbläufer,  bie  }d)on  fo 
oollgültige  groben  oon  9Kut  unb  Sreue  abgelegt  Ratten. 

3efct  ftieß  UnkaS,  ber  ffetS  eine  6trecke  oorauS  roar,  auf  einmal  einen 
6cf)rei  au£,  roomit  er  bie  anbern  fogleicf)  auf  feine  6eite  brachte.   6ie 



182    3Iuf  ber  6pur 

ftanben  cor  einem  roirren  Knäuel  3erfd)lagener  Leiber.  9Hit  bebenben 
Öänben  fud)fen  9Kunro  unb  Seproarb  unter  ben  oerftümmelten  Ceidjen 
nacb  benen,  bie  ibren  Ser3en  gleid)  teuer  roaren.  (Erleicbtert  atmeten  fie 

auf,  als  fie  bie  ©efuebten  \)'m  nidjt  fanben;  aber  bleifdnoer  laftete  bie 
lingeroißbeit  über  ba£  6d)ickfal  ber  9Käbcben  auf  ibren  ©emütern.  Cang- 
fam  roeiter  roanbemb  unb  nad)  allen  6eiten  umfcerfpäbenb,  näb^tten  fie 
fid)  bem  S^aibfaume. 

„&u\)\"  rief  plötjlid)  ber  junge  Krieger.  —  „Qa,  roa£  gibf*^?"  fragte  ber 
3äger  leife.  „SKöcbf  e£  bod)  fold)  ein  fränkifdjer  ̂ ad^ügler  fein,  ber  ba 

tjerumfcbleicbt,  bie  Ceidjen  3U  plünbern,  meine  93ücbfe  follte  ibr  3'\z\  fleroiß 
nidjt  oerfeblen!"  UnkaS  antroortete  niebt,  r;affe  aber  febon  in  ein  paar 
6prüngen  ba£  ©ebüfcb  erreidjt  unb  löfte  oon  einem  2)orn3toeig  einen 
6treifen  uon  £ora£  grünem  Geleier,  ben  er  triumpbierenb  über  feinem 

ßopf  febtoang.  „9Keine  £od)ter!"  rief  9Kunro  coli  ©ram;  „roer  gibt  mir 
meine  ioebter  roieber?"  —  „UnhaS  roill  e£  oerfudjen,"  erroiberte  ber  junge 
9Kobikaner  mit  roarmem  (Eifer,  o()ne  baß  ber  unglückliebe  93ater  barauf 
aebtete.  SMefer  nafnn  ba£  6tückcben  Gdjleier,  preßte  e£  mit  3itternben 
Sänben  an  feine  93ruft  unb  ftarrte  3roifcben  {Jurd>f  unb  Hoffnung  auf  bie 
93üfcbe  umber,  al£  könnten  fie  ibm  ba£  ©ebeimnte  enträtfeln.  „öier  finb 

keine  2oten,"  fagte  Septoarb  mit  Nobler,  bureb  bie  $lngft  faft  erftickter 
6timme.  „$lber  fie  felbft  ober  ibre  (Entfübrer  muffen  \)\zx  burebgekommen 

fein/'  oerfetjte  galkenauge.  „2afot  un£  jefct  bie  6puren  fudjen,  unb  mit 
UnkaS  ̂ ugen  finben  mir  fie  geroiß,  benn  ein  3nbianer  oermag  e£  ber 

£uft  an3ufeben,  roenn  ein  Kolibri  oorbeigeflogen  ift."  —  ,,©ott  lobne  (£ud>, 
braoer  9Hann,  roa£  3t>r  an  un£  tut!"  rief  ber  9?ater  tief  beroegt.  „$Iber 
roobin  können  fie  gefloben  fein?  SQ}o  finben  mir  meine  armen  ßinber?" 

3n3tDifcben  fjatte  UnkaS  auf£  eifrigfte  roeiter  gefuebt,  unb  fd)on  ließ  er 
einen  neuen  greubenruf  boren.  3llle  eilten  bitW  unb  er  roie£  Urnen  ein 
anbre£  6tück  beSfelben  6d)leier£,  ba£  an  bem  niebrigen  3n>eig  einer 
93ucbe  flatterte.  Seproarb  roollte,  bem  3z\ä)zn  folgenb,  gleid)  bie  9ttd)tung 
roeiter  oerfolgen,  allein  galkenauge  t>iclf  ibm  fein  langet  ©eroebr  oor 
unb  fagte:  ,,©emad),  gemad),  mein  greunb!  SCDir  bürfen  un£  nid)t  ber 

©efabr  auäfefjen,  burd)  3U  große  £aft  ben  rechten  cZDeg  3U  oerlieren,  auf 
ben  roir  geraten  finb.  (Ein  unoorfiebtiger  Gdjritt  kann  un£  ftunbenlang 

3U  tun  geben.  SKir  finb  auf  ber  #äbrte,  &a£  iff  nid)t  3U  leugnen/'  — 
„$lber  toobin  muffen  roir  un£  roenben,  um  ibnen  nad)3ugeben?"  fragte 
ßeproarb  etroa£  ungebulbig.  —  beleben  SQ3cg  fie  genommen  r;aben," 
erroiberte  ber  3äger,  „bangt  oon  febr  oielen  Umftänben  ab:  finb  fie  allein, 
fo  können  fie  Umtoege  gemaebt  baben,  ftatt  gerabeauS  3U  getjen,  unb  bann 
finb  fie  nidjt  fonberlicb  roeit  entfernt  oon  un£;  toerben  fie  aber  oon  bzn 

Öuronen  ober  anbern  mit  ben  (Jran3o[cn  oerbünbeten  3nbianern  oer- 
fcbleppt,  bann  finb  fie  obne  3n>cifcl  fdjon  an  ber  ©ren3e  oon  ßanaba. 

2)ocb  toaS  liegt  baran!"  fur;r  er  fort,  als  er  bemerkte,  baß  neue  Gorge  unb 
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(loidufcbic  öoffnung  fiel)  ber  betften  Offljlcrt  bemücbfigfe,  mir,  öle  beiöen 
9Kol)iluiitcr  uui)  id)  buKcu  nun  boi  eine  (inbe  bei  tfubom.;,  ̂ cr  *Ri  )ttf 
Befreiung  6er  Damen  (übten  fall,  In  ben  y>unbcn,  unb  nrti  verben  fid)cr 
baS  ernenne  nun  aud)  finben,  unb  mär  H  aud)  buubcrf  6funben  oon  l)ier. 

—  „L)l\d)t  fo  rafd),  llnhai,  niebt  [o  rafd)!"  unferbrad)  er  fiel)  plöfelid).  „Qu 

Derglftti  baß  [o  jartl  tfüfee  ibic  6putcn  niebt  febr  tief  clnbrüdicn."  ©er filtert  5Hot)lkanet  unferfud)fc  lubeffen  6ic  öebüfebe,  ble  man,  mie  es 
feinen,  jerfför!  baue,  um  fid)  einen  WtQ  In  ben  4Batt  3U  babnen.  3ctjf 

rlebtete  er  fiel)  bocl)  auf,  rief  „Öub!"  unb  totes  mit  ber  öanb  auf  ble  (Erbe, 
mit  einer  9Kiene  bei  (Ekels,  als  ob  er  ein  garffigcS  ©emürm  erblickte. 

,,©aS  ift  ber  beutliebc  Slbbrudt  eines  9RänncrfuJ3Cö!"  rief  ©unkan,  ber 
(leb  nicöcrflcbückt  baffe,  um  ble  be3clcbnefe  6tclle  in  9lugenfd)ein  3U 

nebmen.  „(Er  Ift  am  Sonde  blcfcr  "Pfüfee  oorbeigegangen,  es  ift  kein 
3roeifel,  fie  flnb  gefangen!"  —  „3mmer  nod)  ein  beffercS  £oS,"  fagfe 
galkenauge  rublg,  „als  in  ber  9BilbniS  umberirren  unb  ßungerS  fferben! 
60  finb  mir  aueb  getoiffer,  ibre  6purcn  nid)f  3U  oerlieren.  3cfct  roollfe  id) 

fünf3ig  Biberfelle  gegen  fündig  g"linfenfd)üffe  roeffen,  baß  bie  9Kobtkaner 
unb  leb  bic  SQ3igroamS  blcfer  6cburken  finben,  beoor  ein  9Konaf  oergef)f.  — 
Bücke  bid),  UnkaS,  unb  fieb  einmal,  ob  bu  nkbfS  auS  biefem  97cokaffin 

macben  kannff,  benn  bie  6pur  ffammf  oon  keinem  6d)uf)." 
©er  (unge  9Robikaner  kniete  nieber  unb  entfernte  mit  großer  Borfid)f 

einige  bürre  Bläffer,  bie  ibn  an  feiner  Xlnferfucbung  binberfen.  (Enblid) 

ffanb  er  roieber  auf  unb  fd)ien  oon  bem  (Ergebnis  befriebigt.  „9Tun?" 
fragte  ber  3äger,  „roaS  I>aff  bu  gefunben?  kannff  bu  bir  efroaS  barauS 

3ufammenreimen?"  —  „©er  6d)laue  3ud)S,"  roar  bie  beffimmfe  kuqe  9lnf- 
roorf.  „6d)on  roieber  biefer  ööllenfofrn!  Sa,  roir  roerben  ifjn  niebf  loS- 

roerben,  bis  mein  9#ilbfot  ein  oerfraulidjeS  9#orf  mit  ibm  gefprodjen  I)af." 
Öeproarb  erfcfjrak  n\d)i  roenig.  9Ref)r  um  fiel)  felbff  £roff  3U3ufpred)en, 

meinte  er:  „(ES  kann  aud)  £äufd)ung  fein;  ein  9Kokafftn  fief)f  bod)  auS  roie 

ber  anbere!" 

—  ,,©ie  93MaffinS  gleichen  einanber  fo  roenig  als  bie  ftüfce,"  ent- 
gegnete ber  3äger.  „9Jber  macl)  piafj,  UnkaS,  oier  klugen  feben  immer 

beffer  als  3toei."  ©amif  bückte  er  fieb  nieber,  prüfte  bie  6pur  aufmerkfam 
unb  ffanb  nact;  kuqer  3etf  roieber  auf.  „Qu  t>aft  red)f,  UnkaS,"  fagfe  er, 
„eS  ift  bie  6pur,  bie  roir  fo  oft  gefer;en  baben,  als  roir  auf  bzn  Burfdjen 
3agb  maebfen.  ©er  6cblaue  {JudjS  trinkt  Ja  gern  Brannfroein,  roenn  fid) 
©elegentjeit  ba3U  bietet,  unb  ein  2runkenbol&  tritt  anberS  auf  als  ein 
nüchterner  9Itann.  ©er  bier  gegangen  ift,  roar  nidjf  nüchtern,  ©aran 

erkenne  icb  9Kagua.  —  ßomm,  6d)lange,  fieb  aud)  nact),  bu  Ijaff  ja  met)r 

als  einmal  bie  gußffapfen  beS  Salunken  gemeffen."  (Erjingacbgook  tat, 
roie  fein  greunb  roünfdjfe;  nad)  kur3er  'Prüfung  erf)ob  er  fid)  roieber  oon 
ber  (Erbe  unb  fprad)  mit  bem  rubigen  (Ernff,  ber  ibm  eigen  roar,  nur  baS 

9Borf  „9Kagua."  „9tun  ift  kein  3n>eifel  meljr,"  oerfefjfe  J^lkenauge  mit 
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Q3eftimmtbeit;  „ba£  9Käbd;en  mit  ben  fcbroar3en  Sparen  unb  9Kagua  ftnb 

bier  oorbeigekommen!"  —  „Unb  oon  $llice  bemerkt  ifjr  keine  6pur?" 
fragte  öeproarb.  —  „93i3  jefct  bat  fid>  nid>f^  ge3eigt,"  anfroorfefe  ber 
3äger;  „aber  t)alf!  roa£  feb'  icb  bort  unter  bem  ©ornbufdje  liegen?  ©et) 
bin,  UnkaS,  unb  rj>eb*  e£  auf/'  (££  roar  3)aoib£  93la£inftrument.  5)en  9Kajor 
beruhigte  e£  bod)  ettoaS,  baß  ber  6änger  bie  6d)roeftern  nid)t  oerlaffen 
batte,  roäbrenb  galkenauge  mit  fpöttifeber  9Kiene  barauf  blickte.  „3a, 

einen  {Jreunb  baben  bie  jungen  ©amen/'  fagte  er  3U  ßeproarb,  „einen 
9?ogel,  ber  ibnen  etroa£  oorfingen  roirb,  fo  oft  fie'£  ©erlangen.  Qlber  kann 
er  einen  ©ambirfd)  3U  ibrem  9Rittageffen  fließen?  ßann  er  feinen  S2}eg 
an  bem  9Hoo3  ber  93äume  erkennen?  ßann  er  einem  Suronen,  ber  fie 
anfällt,  ben  ©arauS  machen?  Siebte  oon  allebem!  ©od)  oorroärtS, 

greunbe,  oorroärtS,  bie  6onne  roill  febon  t)inter  bie  93erge  finken!" 
£aum  roaren  fie  einige  9Hinuten  gegangen,  fo  blieben  bie  beiben  9Kot)i- 

kaner  fteben,  oon  neuen  3ei$en  fiberrafebt.  93ater  unb  6ot)n  fpradjen 

laut  unb  lebhaft  miteinanber  unb  hefteten  balb  bie  Qlugen  auf  ben  ©egen- 
ftanb  it)re£  SQ3ortroed)feB,  balb  faben  fie  fid)  mit  un3roeibeutiger  3ufrieben- 
beit  an.  galkenauge  gefeilte  fid)  3U  ibnen,  unb  nad)  kur3em  93efd)auen 
ber  6puren  rief  er  au£:  „211),  ba  baben  roir  bie  6puren  ber  ©amenpferbe 
roieber,  bie  ibre  güße  an  einer  6eite  3ugleid)  aufgeben!  %m  ift  nid)t3 

mebr  bunkel;  bie  6ad)e  ift  fo  klar  roie  ber  9torbftern  um  9Kitternad)t.  — 

6ef)t  l)ier  bie  Sänne,  an  ber  bie  *Pferbe  angebunben  roaren,  roie  ringsum 
ber  Q3oben  3erftampft  ift;  unb  l)ier  ift  ber  große  °Pfab,  ber  nad)  Sorben 
fübrt,  nad)  ßanaba!"  —  „Slber  oon  ber  jungem  6d)toefter  roiffen  roir 
immer  nod)  nid)t£,"  fagte  ©unkan  auffeuf3enb.  —  „9tein,"  erroiberte  ber 
3äger,  „roir  müßten  e£  benn  bureb  ba§  ©ing  erfahren,  baZ  ber  junge 

9Kol)ikaner  foeben  bort  aufbebt."  (££  roar  ein  ©efd)meibe,  ba$  $llice  am 
SalS  getragen.  9Kit  freubiger  9fübrung  betrachteten  e3  9Kunro  unb  ßep- 
roarb.  SRun  burften  fie  bod)  annehmen,  bafo  bie  6d)toeftern  nod)  lebten 

unb  beifammen  roaren.  „60  bebarf  e£  keinem  ̂ JufentrjalteS  mebr,"  brängte 
Seproarb,  „laßt  un£  unoerroeilt  unfern  ̂ eg  fortfeßen!" 

$lber  {Jalkenauge  roar  anberer  Meinung.  ,/2öir  finb  nid)t  biet,  um 
auf  bie  (£id)bornjagb  3U  geben.  S93ir  beginnen  eine  9teife,  bie  Sage  unb 
Wädttz  bauern  roirb,  unb  baben  bureb  ̂ ilbniffe  3U  3ieben,  bie  nur  feiten 
be£  9Henfcben  guß  betritt.  9tie  maebt  fid)  ein  3nbianer  an  ein  folcbeS 
llnternebmen,  obne  oor  bem  93eratung£feuer  geraupt  3U  baben,  unb  biefen 
93raucb  kann  id>  nur  loben,  ©eben  roir  alfo  3urück  unb  3ünben  ein  geuer 
unter  bzn  Srümmern  be£  alten  JJorfö  an;  bann  fmb  roir  morgen  mit 
SageSanbrud)  frifcb  genug,  unfer  ̂ Berk  mit  99orbebad)t  an3ugreifen,  unb 

niebt  blinblingS  roie  gefcbroägige  Leiber  ober  ungebulbige  ßinber." 
©er  3äger  fprad)  bie£  in  fo  beftimmtem  Son,  baß  ßeproarb  fo- 

gleicb  einfab,  roie  unnüfc  e3  fein  roürbe,  ibm  (Eintoenbungen  3U  macben. 

6d)roeigenb    fügten   er   unb   9Kunro   fid)    ben    ̂ Inorbnungen    beä   3ä- 
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gcr4.  60  traf  ber  hlcinc  £rupp  ben  L.Kückmeg  nad;  bcn  Krümmern 
von  JJorf  William  an. 

<Dicfc  lagen  im  SMbeubbunUcl,  ba<J  injiuifdjcn  l)crcingcbrod)en  mar,  aar 
ge[penf(erl)aff  ba.    0leid;  legten  bic  brel  9Z3albläufcr  ganb  an,  lehnten 

einige  balboerbrannfe  93a(ken  gegen  eine  Stauer,  unb  ate  Ufikal  ötefe^ 
9totba$  mit  ̂ locigcn  bebeckt  balle,  mar  aud;  ble  SHadjlbcrbcrgc  fd;on 

fertig.  SRun  beutete  ber  Junge  9Kobikaner  auf  ben  Unfcrfd;lupf,  unb  ̂ cp- 
roarb,  ber  biefe  ftummc  (Sprache  oerftanb,  führte  9Kunro  hinein  unb  brang 

freunblid)  in  ifcn,  flct>  einige  9*ut)e  3U  gönnen.  9?öüig  erfd)öpft  legte  ficr; 
ber  greife  9Rann  3ur  9iur;e  nieber;  öepmarb  aber  traf  mieber  an  bie 

freie  £uft;  benn  er  füllte  fid)  3U  aufgeregt,  ben  fjeilfamen  9*at  3U  be- 
folgen, ben  er  foeben  bem  greifen  9}ater  gegeben  rjatte.  91ud)  litt  e£  itjn 

nid)t  lange  an  ber  6telte,  roo  {JölRcnauge  unb  feine  ©enoffen  geuer 
anmachten  unb  U)r  $lbenbeffen  au3  gebörrtem  93ärenfleifd)  ein3unet)men 
begannen;  er  entfernte  fid)  eine  kleine  6trecke  unb  ftieg  auf  bie  krümmer 
einer  am  6ee  gelegenen  93aftion. 

(E3  mar  9tad)t  geroorben.  ©er  ̂ Binb  tjatte  ftd)  gelegt.  3)ie  kolken 
fingen  an  fid)  3U  3erteilen  unb  ließen  ba  unb  bort  ein  6ternlein  fid)tbar 
merben;  Sotenftitle  lag  über  ber  gan3en  £anbfcr;aft,  foroeit  ba£  91uge 
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blickte.  £ange  ffanb  ber  97tajor  unb  ftarrte  in  bie  fterne,  roäbrenb  feine 
©ebanken  fud;enb  unb  febnenb  benen  folgten,  bie  ibm  fo  plöfeltd)  entriffen 
roorben  roaren.  ©a  roar  e£  ibm  plöfclicb,  als  oernäbme  er  com  Ceidjenfelb 
ber  leife  oerroorrene  2öne.  $ingeftrengt  laufdjte  er  btnab,  unb  eine  bange 
llnrube,  beren  er  fid)  febämte,  bemäebtigte  fid)  feiner.  (Er  oerfuebte,  fid) 
Rübe  ein3ureben.  ©od)  bie  £öne  roieberbolten  fid),  unb  ba£  Cöefübl  einer 
nabenben  ©efabr  befd)lid)  ibn  ftärker.  Run  toar  e£  ibm,  al£  naberten 
fid)  6d)ritte.  (Er  konnte  feine  Unrutje  niebt  mebr  bemeiffern  unb  bat  ben 
ßunbfcbafter,  leife  betauf3ukommen.  ©iefer  roillfabrte,  bod)  fo  gleicbgültig 
mar  feine  92tiene,  baft  man  ibm  beutlid)  anmerkte,  er  t>ielf  biefen  Ort  für 
oöllig  fidjer.  93ebaglicb  3erkaute  er  ben  93iffen  93ärenfleifd),  bzn  er  nod) 
im  9Hunbe  batte,  bann  erft  febickte  er  fid)  an,  t)inau^ubord)en.  „konnte 

benn  bort  nid)t  ein  Surone  umberfcbleicben,  ber  feine  93eute-  unb  Raub- 

gier nod)  bei  ben  Soten  befriebigen  roill?"  flüfterte  öeproarb.  ,,93af),"  Qab 
ber  ßunbfcbaffer  3ur  $lntroort,  „roenn  eine  Rotbaut  ibren  6kalp  erbeutet 

bat,  roill  fie  oon  bem  2oten  nid)t£  mebr.  Unb  aufterbem"  —  „^ft,"  unter- 
brad)  ibn  ber  anbere,  „f)abt  3t>r  e£  eben  gebort?  S#a£  mar  ba£?"  „SCDölfe 
roerben  e£  fein,  unb  toenn  e£  tjell  roäre,  könnten  mir  ibnen  etroaS 

auf  bzn  °Pel3  brennen.  60  aber"  —  „(Eben  roieber,"  flüfterte  ber  9Kajor, 
„galtet  3br  bie£  für  ̂ Bölfe?"  {Jalkenauge  batte  bei  bem  legten  ©eräufd) 
ben  ßopf  geboben.  ©ann  toinkte  er  feinem  Begleiter.  „(ES  ift  nid)t  nötig, 
baJ3  mir  un£  com  Gebein  unfrei  ̂ acbtfeuerS  beleuchten  laffen;  bie  6ad)e 

kommt  mir  nun  aueb  niebt  mebr  fo  gan3  barmloS  oor." 
Slngeftrengt  laufebten  fie  binau£  in  bie  ©unkelbeit;  bann  fd)üttelte  ber 

3äger  ben  ßopf:  ,/33ir  muffen  Unka£  rufen,  ©er  gefebärfte  6inn  be§ 

3nbianer£  mirb  oernetjmen,  roa£  unfere  Obren  niebt  oermögen."  (Er 
al)mte  ben  6cbrei  einer  (Eule  nad).  93ei  biefem  £aut  fuljr  UnkaS,  ber  bei 
feinem  9?ater  faß,  empor  unb  fab  f)inauf  3U  ben  SQ3ällen,  al£  fudje  er  bie 
6telle,  oon  ber  ber  ion  gekommen  roar.  JJalkenauge  nMeberbolte  ben 
Ruf.  ©a  erbob  fid)  ber  3üngling  unb  fd)lid)  oorfiebtig  auf  bie  beiben  3U. 

6obalb  ber  junge  9Hot)ikaner  oernommen  t)atte,  um  roa£  e£  fid)  banbte, 
entfernte  er  fid)  ein  paar  Gebritte  unb  toarf  fid)  mit  bem  ©efiebt  auf  bie 
(Erbe,  ©ort  febien  er  oollkommen  unberoeglid)  liegen  3U  bleiben.  (Einige 
Minuten  oerfloffen,  enblid)  ging  ber  9KaJor,  erftaunt,  baß  Unka£  fo  lange 
in  biefer  6tellung  blieb,  unb  neugierig,  auf  roetebe  $lrt  er  bie  oerlangten 
(Erkunbigungen  ein3ieben  mürbe,  auf  ben  Ort  3U,  roo  er  ibn  batte  fallen 

feben.  $Iber  3U  feiner  großen  93errounberung  roar  ber  3üngiing  oer- 
fdjrounben,  unb  roa£  er  für  feinen  auSgeftreckten  Körper  gebaiten  batte, 
roar  nid)t$  als  ber  Gd;atten  be£  ©efteinö. 

„SÖ3o  ift  benn  ber  9Itobikaner  geblieben?"  fragte  er  ben  3äger,  fobalb 

er  roieber  bei  ibm  roar;  ,,id)  bao'  ibn  bort  nieberfallen  feben  unb  könnte 

barauf  febroöten,  baß  er  niebt  roieber  aufgeftanben  ift."  „^ft,"  reben  6ie 
leifer!  3öir  roiffen  niebt,  roeid;e  Ot)ren  um  un£  ber  offen  finb,  unb  bie 
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SRingoä  gehören  3a  einer  Stoffe,  Me  gttfc  Löffel  bat.  —  Unkas  ift  forf- 
gekroeben,  et  ift  jefof  in  btt  8f>€flC  bruußen,  unb  menn  fiel)  [0  ein  $alttftfcl 

DOC  ibui  fehen  läßt,  wirb  er  merken,  nitl  mein  et*i  }1I  tun  bat."  —  „6iub 
aber  folcbe  Wegelagerer   In   ber  9tübe,"   meinte  ber  9Kajor,   „wie   teiebt 
könnten  fl«  Stiren  (Jrennb  Ctyngacfegook  bemerken,  ben  ba*  ffeuer  bort 

[0  bell  befebeint!   (Ein  'Pfeil  06er  eine  ftugel   müßte   ibn   fieber  treffen." 

„9Kan  kann  niebt  leugnen,  bat ln  bicfcn  Porten  Vernnnfi  ift/'  ermiberte 
5er  3äger  mit  einer  9leberoenbung,  beren  er  fieb  gern  bebienfe.  3)abel 
jeiQfe  er  mebr  Unrubc  auf  feinem  (Sefld;t,  ald  fonft  feine  9lrf  roar.  „9lbcr 

roa*  [oflen  BD!t  nun  anfangen?"  fubr  er  fort,  „<Dic  geringfte  oeröädjUgc 
93croegung,  unb  mir  können  angegriffen  roerben,  ebe  mir  3um  9Biberffanb 

gerüftcf  finb.  <Durd)  bat  3cid)cn,  bat  \<$)  Unka£  gegeben,  ift  fein  93ater 
belcbrt,  baß  cfroaS  Unerwartetes?  oorgebt,  unb  burd)  ein  anbereS  roill  id) 

ibn  oerffänbigen,  baß  mir  9Kingo£  auf  bem  Salfe  \)abzn.  6eine  3nbiancr- 

nafur  wirb  ibm  bann  fagen,  roa£  er  3U  tun  bat." 
9Uin  legte  ber  3ägcr  ben  ffinger  an  bzn  9Kunb  unb  ließ  ein  3^f^cn 

boren,  fo  baß  3)unkan  3ufammenfubr  als  bäfte  er  eine  6d)lange  gebort. 

(Ebingacbgook  batte  bzn  ßopf  auf  bie  Sanb  geffüfot  unb  fd)icn  nad)3u- 
benken.  911$  er  je&t  bat  ibm  bekannte  3t\d)zn  oernabm,  rid)tefe  er  ben 
5\opf  auf  unb  ließ  feine  9tugen  fdjnell  umberfebroeifen.  SMefe  plöfcliebe, 
oicllcicbt  unroillkürlicbe  93eroegung  bauerte  bloß  einen  9lugcnblick,  unb 
mar  bat  einige  9Kcrkmal  oon  tlberrafcbung,  ba£  an  if)m  roab^unebmen 
roar;  er  griff  nid)t  nad)  feiner  93üd)fe,  bie  ibm  3ur  Sanb  lag;  aueb  fein 
£omabarok  blieb  neben  ibm  auf  ber  (Erbe  liegen.  (Er  nabm  feine  frühere 
6tellung  roieber  ein,  ftüfcte  aber  babei  ben  ßopf  auf  bie  anbre  Sanb,  baß 
man  glauben  konnte,  er  f)abe  biefe  93eroegung  bloß  gemacbf,  um  bzn 
anbern  9Irm  auSruben  3U  laffen.  60  erroartete  er,  roa£  ba  kommen  moebte, 
mit  einer  ©efaßtbeit,  beren  niemanb  alt  ein  3nbianer  fäbig  geroefen  roäre. 

3ebod)  tat  biefe  ä'ußerlicbe  9*uf)e  feiner  9#ad)famkeit,  bie  roie  ©tut  unter 
ber  9lfd)e  glimmte,  keinen  (Eintrag.  „6eben  6ie  bzn  ebeln  Krieger  an!" 
fagte  ber  3äger  leife  3U  öeproarb,  inbem  er  beffen  9lrm  brückte;  „er  roeiß, 
bie  geringfte  93eroegunrj  roürbe  unfre  9Jorfid)t  3ufd)anben  machen  unb 

un3  alle  in  bie  Sänbe  biefer  6d;urken  . . ." 
93litj  unb  ßnall  einer  93üd)fe  unterbrachen  ben  6pred)er,  unb  an  bem 

'Plafce,  auf  ben  Seproarb  zbzn  nod)  troll  93erounberung  geblickt  rjatte, 
roimmelte  bie  £uft  Don  geuerfunken;  (Ebingacbgook  aber  roar  Derfdjroun- 
ben.  3nbeffen  (jatte  fid)  ftalkenauge  fdjußfertig  gemacht,  bod)  kein  9ln- 
greifer  3eigte  fieb,  nur  ein  2rupp  Wölfe,  bie  ber  6d)uß  oerfdjeuebt  tjaben 
mochte,  jagte  in  ber  9tä&e  oorüber.  9Tacr;  einem  6tillfd)roeigen  oon  einigen 
9Kinuten,  bie  in  Ungeroißbeif  unb  Hngebulb  oerfloffen,  borte  man  ein 
lautet  ©eräufd)  im  Waffer  unb  unmittelbar  barauf  einen  3roeiten  6d)uß. 

„3)a£  iff  Xlnka£'  93üd)fe,"  oerfidjerfe  ber  3äger;  „icb  kenne  ibren  ßnall, 
fo  gut  roie  ein  93ater  bie  6timme  feines  ßinbeS,  benn  ict)  ̂ affe  fie  lange 
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3eit  felbff  im  ©ebraud),  el)e  id)  biefe  beffere  bekam."  S)ann  ging  er  auf 
(Ebingadjgook  311,  5er  in  öer  9tä^e  beS  geuerS  roieber  3um  9}orfd)ein  kam, 
unb  fagfe  auf  bclaroarifd):  „^un,  6d)lange,  roaS  ift  loS?  ©reifen  unS  bie 

9KingoS  ernfflid)  an,  ober  ift'S  nur  einer  Don  ben  Jd)urkifd)en  9(ad)3üg- 
lern,  bie  einem  Sofen  feinen  6d)opf  ffeblen,  um  fid)  bei  ben  6quaroS 

feinet  6iegeS  über  bie  93leid)gefid)ter  3U  rübmen?"  5)er  9Hof)ikaner  natmt 
mit  ber  größten  Kaltblütigkeit  feinen  oorigen  ̂ laf)  roieber  ein  unb  gab 
keine  Antroort,  bis  er  einen  geuerbranb  unferfud)f  f)atte,  ber  t>on  ber 
Kugel,  bie  if)m  gegolten  f)atte,  getroffen  roorben  roar;  bann  r)ob  er  einen 

gmger  auf  unb  fagte  nid)tS  roeiter  als  „nur  einer!"  —  „Sab*  id)  mir'S  bod) 
gebad)t,"  erroiberte  ber  3äger,  inbem  er  fid)  neben  tr>n  fefcte;  „unb  ba  fid) 
ber  Safonke  int  6ee  oerffedtt  bat,  ef)e  tinkaS  3um  6d)uffe  kam,  fo  ift  es 
met)r  als  roat)rfd)einlid),  baß  er  entroifd)t.  9cun,  er  mag  gefjen  unb  feine 

Seibentat  auSpofaunen." 933ät)renb  er  bieS  fprad),  kam  UnkaS  3urüdt  unb  fefcte  fid)  rut)ig  3U 
feinen  greunben  anS  JJeuer,  roie  roenn  nid)tS  roeiter  oorgefalten  roäre. 
93eim  Einblick  biefer  ftummen  ©ruppe  geriet  ßeproarb  auf  ben  ©ebanken, 
ber  3äger  unb  bie  3roei  3nbianer  müßten  fid)  burd)  geheime  3^^^n,  bie 
feiner  Aufmerkfamkeit  entgingen,  untereinanber  oerftänblid)  madjen, 
benn  jeber  (Europäer  t)ätte  nun  umftänblid)  unb  eifrig  feine  (Erlebniffe 
gefd)ilbert.  2)iefe  brei  fdjroiegen.  SÖ3eber  rühmte  fid)  ber  3unge  feiner 
Säten,  nod)  ©errieten  bie  ©ereiften  eine  6pur  oon  9leugierbe.  S)od) 
Seproarb  bagegen  oermodjte  fie  nid)t  länger  3U  unterbrücken.  „SQSaS  ift 

au£  unferm  geinb  geroorben,  UnkaS?"  fragte  er.  „Wn  I)örten  beine 
93üd)fe,  ber  6d)uß  roar  fjoffentlid)  nid)t  unnütj?"  Qiait  ber  Antroort  f)ob 
ber  3üngling  eine  gälte  feines?  KleibeS  auf  unb  roieS  auf  fein  blutiges 

6iege$3eid)en,  eine  Kopffjaut,  bie  er  am  ©ürtel  befeftigt  tjatte.  (Eljingad)- 
gook  füllte  fie  an,  unb  nadjbem  er  fie  einen  Augenblick  aufmerkfam  be- 

trachtet Ijatte,  ließ  er  fie  mit  fid)tbarer  9?erad)tung  fatjren  unb  rief:  ,,$uf)! 

—  Oneiba!"  —  „^aS?  (Ein  Oneiba?"  oerfefcte  ber  3äger.  „9Iun,  roenn 
bie  OneibaS  unS  auflauern,  roäfjrenb  roir  ben  ßuronen  nacbftellen, 
bann  kommen  roir  3toifd)en  3toei  Motten  ber  roten  Teufel!  Aber  roaS  fagft 
bu,  UnkaS?  3U  roeldjem  6tamme  gehörte  ber  ©aunerbieb,  bzn  bu  in  bie 

anbre  SQJelf  beförbert  fjaft?"  UnkaS  bob  bie  Augen  3U  bem  3äger  auf  unb 
antroortete  mit  feiner  fanften,  klangreid)en  6timme  ebenfalls:  „Oneiba!" 
—  „^ieberum  Oneiba!"  rief  galkenauge.  tfQo  bleibt  mir  kein  3®eifel; 
roenn  3roei  3nbianer  baSfelbe  auSfagen,  bann  ift  eS  fo."  — 

„(Ein  Oneiba?"  fragte  ber  92cajor  nod;  immer  3toeifelnb,  „bann  t>af  ber 
arme  6d)elm  uns  geroiß  für  gran3ofcn,  ober  UnkaS  für  einen  9Kingo  ge- 

halten unb  mußte  biefen  3rrtum  mit  bem  Ceben  be3ablcn."  „S)aS  gibt  eS 
nid;t,"  rief  ber  3äger,  niemals  roirb  eine  9{oft)aut  einen  9Itobikaner  für 
einen  ßuronen  ballen,  fo  roenig  roie  3br  bie  roeißen  ̂ öcke  oon  9KonfcalmS 

©renabieren  mit  ben  roten  3acken  ber  „Royal  Americans"  oerroecfrfelt. 
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Relll,  nein,  bor  fterl  mußte  fd)on,  vx\t  er  mottle;  benn  bie  <Dclaroarcn 
unb  bie  Oiielba  finb  cinanber  nid;f  grün,  aud;  roenn  flc  beibe  bemfclbcn 

ftönig  bleuen." 

„0ai  311  boren,  tut  mir  leib,"  crmlbcrfc  ber  junge  (Sngla'nbcr.  ,,3d) 
bäffc  gebad;f,  bie  eingeborenen,  bic  unter  un[erm  6d)uft  unb  innerbalb 

unfrer  ©ebiefc  mobnen,  mürben  fld)  ftete  311  unfern  ffeinben  3ül)lcn." 

<Dcr  Söget  (d)ül(el(e  ben  5\'opf.  „9tafur  bleibt  Statut,"  fafifc  er,  „unb  in ber  9lrf  be4  roten  9Ranne6  liegt  c$  nlcbf,  ben  6inn  jerocite  nad)  ber 

'Politik  3U  anbern.  9lud)  iff  einem  ber  eigene  6trcif  roid)flgcr  als?  ber 
anbrer  £cufc.  9Itobikancr  unb  9Ringo  finb  gefdjroorcne  £obfcinbe  unb 

roerben  c$  bleiben,  aud;  menn  ftc  für  3^itcn  bcmfelben  öerrn  bienen." 
„9Bcnn  bem  fo  iff,"  ücrfcfofe  öeproarb,  „fo  finb  mir  (jier  burcbauS  nid;f 

fo  fid;er,  unb  id)  merbe  mid)  oon  neuem  auf  meinen  9Bad)fpoften  begeben." 
«Die  anbern  febienen  biefe  93cfürd;fungen  nid>f  3U  feilen.  9lbermatd 

3finbefe  (Ebingacbgook  feine  pfeife  an,  unb  nad;bem  fie  brcimal  unter 

fiefffem  Gcbrocigen  bie  9tunbc  gcmad)f  baffe,  begannen  fie  3U  beraten,  roa£ 
am  näcbffcn  9Korgcn  3U  tun  fei.  öeproarb  konnte  fie  oon  feinem  hoffen 
au$  genau  beobachten.  Offenbar  maren  fie  gefeilter  9Infid)f,  unb  3roar 
oerfrafen  ̂ Jafer  unb  6obn  bie  gleiche  9Keinung,  roäbrenb  ber  3äger  ibnen 
3u  roiberfpredjen  fd)ien  unb  eigenfinnig  auf  fetner  9Keinung  oerbarrfe. 
Srofcbem  ()örfe  jeber  mit  9ld)fung  bie  ̂ orfe  be£  anbern  an,  unb  erroog 
bcbäcbfig  ba$  ©ebörfe,  efje  er  erroiberfe. 

5)urd)  bie  (Entfernung  märe  e£  bem  9Kajor  nid)f  möglid)  gemefen,  ben 
9Jerbanblungen  mit  bem  Obr  3U  folgen,  aueb  menn  bie  brei  borf  unten 
nid)f  belamarifd)  gefprodjen  baffen.  9lber  auS  ben  klaren,  nafürlicben 

©ebärben  ber  9Kobikaner  oermodjfe  er  fid)  ben  6inn  3U  beuten.  (Ebin- 
gacbgook unb  UnkaS  febienen  über3eugf,  baß  man  9Kagua  am  beffen  auf 

bem  £anbroeg  verfolge,  roäbrenb  ber  ßunbfcbaffer,  ber  öftere  nad)  bem 
Sorikon  btnüberroieS,  bie  9öafferffraße  für  3roeckmäßiger  bielf.  (Erff  rebefe 
galkenauge  mit  ©leiebmuf  unb  9*ube;  aB  aber  bie  9tnftd)f  ber  3nbianer 
ben  9Iu£fd)lag  31t  geben  febien,  fprang  er  plöfjlid)  auf  unb  fprad)  nun  mit 

größter  (Einbringlicbkeifauf  feine  ©efäbrfen  ein,  roäbrenb  beufliebe  ©e- 
bärben  feine  9*cbe  begleiteten.  öeproarb  konnte  fid)  3ufammenreimen, 
roa£  er  fagfe.  (Er  beüoqugfe  ben  9öeg  3U  Gaffer,  ba  man  mit  Silfe  eines 

ßanuS  enffdjieben  rafdjer  oon  ber  ©feile  kam  als  3U  guß.  9tid)f  miß- 
3uoerffebenbe  3ei<ben  beuteten  an,  roie  bie  brei  9Hänner  burd)  bie  ©e- 
fetlfcbaff  ber  beiben  Offoiere  fid)  am  rafdjen  ̂ ormärfSkommen  bebinberf 
füblfen.  ßepmarb  mußte  bie  roenig  angenehme  ̂ öabrnebmung  macben, 
öaß  aud)  feine  öilfeleiffungen  nur  gering  eingefcbäfjf  mürben,  S)ringen6 
mahnte  ber  3äger  3um  rafdjeffen  9Iufbrucb,  inbem  er  auf  ben  blutigen 
6kalp  be£  Oneiba  mie$. 

<Die  9Hof)ikaner  baffen  mit  großem  (Ernff  3ugef)örf  unb  beuftid)  fpiegelfe 
fld)  auf  ibren  ©efiebfern  ber  (Einbruck  mieber,  ben  galkenaugeS  ̂ u^- 
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fübrungen  fecrporgcrufcn.  $113  bicfcr  fcbloft,  gaben  fic  il)re  3uftimmung 

bcuflid;  3U  oerffeben.  <Damit  gab  fid)  bcr  ßunbfd)after  fofort  3ufrieben, 
unb  um  bie  aufgabt,  bic  it)m  beoorftanb,  neu  geffärkf  beginnen  3U  können, 
ffrechfe  er  fid)  foforf  auf  ber  (Erbe  au£  unb  oerficl  in  hür3effer  $z\t  in 
tiefen  6d)laf.  93atcr  unb  Got)n  folgten  balb  feinem  93eifpiel,  nad)bem  fie 
nod)  eine  Steile  fo  roarm  unb  be^tid)  miteinanber  gefprodjen  bitten,  baft 
ber  cinfame  93eobad)fer  oergaft,  baß  bie  beiben  ba  unten  fogenannte 
923ilbc  roaren.  £>ie  ̂ ube  ber  brei  S23albleute  gab  aud>  ibm  ba$  ©efübl 
non  6id)erbeit  3urüch/  unb  batb  oergaft  aud)  er  im  6d)lummer  feine 

quälenbe  6orge.   
galkenauge  roar  ber  erfte,  ber  am  fotgenben  9Korgen  erroaefrte.  9tocb 

ftanben  6terne  am  ßimmel,  ai£  er  fid)  erfjob,  um  feine  ©efäbrten  3U 

roecken.  „93ft,  fpredjt  eure  (Szbde  mit  bem  fielen,"  flüfferte  er  ben  beiben 
Offi3ieren  3U,  „ber,  an  ben  it>r  fie  richtet,  oernimmt  fie  bod).  Qx)xzd)i  kein 
Itfort;  bie  6timme  eines  roeifjen  9Hanne£  oermag  fid)  niemals  fo  3U 

bämpfen,  roie  e£  in  biefen  Kälbern  unb  3U  biefer  6tunbe  nötig  ift."  9tun 
fübrte  er  bie,  3U  benen  er  gefprodjen,  in  ben  Oraben  f)inab,  ber  ba$  gort 
um3og.  ©od)  ber  ̂ Beg  roar  fo  oon  Krümmern  bebeckt  baß  fie  nur  mübfam 
DorroärtS  kamen.  (Enblid)  gelangten  fie  an  ba§>  fanbige  Ufer  be3  ßorikon, 

roo  fdjon  bie  beiben  9Hof)ikaner  mit  einem  £anu  ifjrer  ©arteten.  „60/' 
fagte  ber  ̂ unbfdjafter  befriebigt,  „nun  roirb  keiner  ber  roten  £erle  bie 
Spuren  unfrer  Sufte  auffinben.  UnkaS,  lege  baZ  33rett  f)ier  berüber  auf 
ben  9^anb  be3  93oote3.  3m  roeidjen  6anbe  roürben  unfre  dritte  fidjtbar 

roerben."  Über  ben  fdjroanken  6teg  beftiegen  fie  nadjeinanber  ba$  Jfabr- 
3eug.  galkenauge  roar  ber  legte,  unb  nadjbem  er  oorfiebfig  jcbe  6pur 
oerroifdjt  tjatte,  ergriffen  (£f)ingad)gook  unb  Hnkaä  bie  9hiber,  unb  lautlos 
glitt  ba£  93oot  über  bie  fluten  be£  ßorikon  bat)in. 

$113  bie  Hmriffe  be£  3erftörten  gorti  ifjren  931icken  im  9tebel  entfdjroan- 
ben,  unterbrach  £>unkan  bie  tiefe  6tille:  „3Ö03U  roar  biefer  beimlicbe,  oor- 

fiebtige  ̂ lufbrucf)  nötig?"  fragte  er  ben  3äger.  „&abi  3f)r,"  erroiberte  biefer, 
„ben  Oneiba  oon  tjeute  nad)t  oergeffen?"  „(£3  roar  nur  einer,"  antwortete 
ber  9Hajor,  „unb  aufterbem  ift  er  ja  tot."  „3a,  nur  einer,  aber  ein  3nbianer 
braudjt  nie  3U  fürd)ten,  baß  fein  931ut  fließt  obne  baß  er  balb  geräd)t 

roirb.  flberbaupt,  roir  finb  bei  all  unfrem  ̂ ortjaben  oon  6päbern  um- 
geben, unb  möglid)  ift  e3,  bafa  roir  red)t  in  bie  klemme  kommen.  3)od), 

roaS  tut'3?  £>rei  unter  un£  oerftetjen  fid)  auf3  6d)iefeen  unb  an  9Jtunition 
feblf  e£  un3  Ja  nid)t."  öenroarb  fdjroieg,  unb  alle  feine  ©ebanken  rid;teten 
fid)  auf  bie  Befreiung  ber  beiben  it)tn  fo  teuren  ̂ Räbcbcn. 

9113  ber  £ag  anbrad),  kamen  fie  an  bie  6telle  bc$  6cc3,  roo  un3äblige, 
bid)t  betoalbete  3nfeld)en  bie  $af)rt  tjemmten  unb  gleid)3eitig  bie  Oefabr 

eines  überfalle  bebenklid)  fteigerten.  (Ebingacbgook  oerliefo  feinen  'Plafj 
am  ̂ Kuber,  um  feine  gan3e  ̂ lufmerkfamkcit  barauf  3U  oerroenben,  bie 
Ufer  biefer  kleinen  (Eilanbe  3U  burcf;fpcir;en.  6cr;tDeigenb  ergriff  ftatt  feiner 
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ber  Mgei  bai  9tabet«  'Viö^ikb  lieft  cs"i)innud)qoo(i  [einen  bekannten  ©at- 
nttflfiltttf  oernebmen,  tttlb  [ofoil  ((elKen  Me  betten  iwuVicr  Ibre  '.Mi  bei! 
eilt.    „9Bal  Blbfi?"   [liifleile  bei  Mflei.    ̂ ie   „ed)lun«.c"   Dkl   auf   ein 
(anggeftreckfei  3nfel<fren*  bai  001  fynen  loci,  an  bem  über  nUbfi  Vet* 
öäd)flflc$  311  cnlbedicn  Bat.  „.leb  febc  nid)(iV  fagfe  ber  Ütajor.  3)od)  ber 

<\unbfd)affcr  [cbülleKe  ben  fiopf.  ,,'^cnn  Me  (flroftc  6d)lanflc  roornf," 

fogfe  II  leife,  „fo  ift  inuner  ein  Oftttlb  bafttr  porbanben.  «~U)r  meint,  ber 
©unftflreifen  bort  |ei  9lcbcl?  c.Kcin,  c$  ift  abjicbenbcr  9tatt4  OOII  einem 
nlebergebrannten  jener,  unb  Btll  bleiben  nur  jrocl  QhtSiuege.   (Enfioebcr, 

wir  keinen  um  unb  geben  bte  Verfolgung  auf"  —  „Um  keinen  Prell," 
unferbrad)  \\)\\  Mcomarb,  unb  oergaft  in  [einer  (Erregung  feine  Stimme 

fo  3U  bämpfen,  mie  bic  93orfid)f  e$  gebot,  „üeife,  lei[e,"  erroiberfe  ber 
3ägcr,  ,,aud)  id)  bin  ketneiioegj  biefer  9Kcinung;  nur  wollte  id)  Sud)  bie 

beiben  ffällc  autfeinanberfefoen,  bic  3U  erroä'gen  finb.  60  bleibt  uns  alfo 
nid)f$  fibrig,  al4  brauf  lo^urubcrn,  fo  fd)nell  atsJ  roir  oermögen,  unb  es 

roirb  fid)  3cigcn/  roer  am  beften  rubern  kann,  6prid),  6d)lange,  bab*  id) 
rcd)f?" 
6faff  aller  Olnfroorf  fenkfe  ber  9Kobikancr  ba$  9vuber  roieber  in£ 

Gaffer,  unb  in  kfiqcffer  3^if  befanb  man  fid)  ber  3nfel  gegenüber,  fo  bafo 

man  ibren  9torbranb  genau  Überblicken  konnte.  „<Da  finb  fit,"  flüfterte 

galkenauge,  „unb  3roei  Äanuä  baben  fie  bei  fid).  %in  gilt'S,  ftabrt  3U' 
bamit  roir  außer  6d)uftrocife  kommen;  nod)  febeinen  fie  un£  nid)f  entbeckt 

3U  baben."  5laum  baffe  er  bieS  gefagf,  als  ein  ßnall  erfolgte  unb  eine 
$?ugel  nid)f  roeit  oon  ibnen  inS  Gaffer  feblug.  ©leid)3citig  ertönte  ein 
lautet  ©ebeul,  unb  mebrere  3nbianer  ftursfen  auf  bie  bereit  liegenben 
93oofe  311.  £>unkan£  Ser3  feblug,  bod)  nid)f£  in  ben  ©eftebtern  ber  brei 
S#albleufe  oerrief  bie  geringste  (Erregung,  nur  rourben  bie  9*ubcrfd)läge 

noeb  länger  unb  fakfmäftiger,  unb  ba£  kleine  93oof  feboft  roie  ein  'Pfeil 
babin. 

60  iff'3  reebt  6d)lange,  balte  fie  in  biefem  Qlbffanb,  bann  roitl  id)  fie 
mit  meiner  93ücbfc  bekannt  macben,"  fagte  ber  3ä'ger,  „im  gan3en  6tamme 
baben  fie  kein  %br,  baZ  auf  folcbc  (Entfernung  treffen  kann."  (Er  maebte 
fid)  febuftbereif,  lieft  aber  bie  Flinte  nod)matS  finken,  um  jene  efroaS 
näber  berankommen  3U  laffen.  lieber  bob  er  ba3  ̂ obr  unb  gerabe 
roollfe  er  loSbrficken,  als  ein  leifer  9*uf  UnkaS  ibn  baran  binberte.  „SÖJaS 
ift  lo3,  3unge?  5)u  baff  burd)  beuten  9*uf  einem  ber  6d)uffe  ba3  Ceben 

gerettet,  boffenflid)  nid)f  um  nicbfS."  UnkaS  roieS  nad)  Dorne,  unb 

g'alkenauge  geroabrfe  ein  anbereS  ̂ anu,  baS  quer  über  baZ  Gaffer  auf fie  3ufcboft. 

©er  ̂ unbfebaffer  legte  bie  93ücbfe  beifeife  unb  ergriff  btö  9*uber, 
roäbrenb  (Ebingacbgook  bie  6pi^e  be3  {Jabr3eugS  efroaS  roeffroarfä  riebfefe, 
um  doh  biefem  neuen  Angreifer  ̂ Ibffanb  3U  geroinnen.  9?on  neuem 
ertönte  laufet  ©efebrei,  unb  bieS  roeckfe  enblicb  aueb  9Hunro  auö  feinem 
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ffumpfen  Sinbrüten,  in  baS  fein  Unglück  ibn  oerfefct  baffe.  „Caßf  unS 

lanben,"  fagte  er,  „mir  roollen  bie  VMlben  erroarten  unb  ibnen  als  6ol- 
bafen  entgegentreten."  „3br  rebet  roie  ein  6olbaf,"  antroorfete  ftalken- 
auge,  „aber  biet  in  biefer  ̂ BilbniS  müßt  3br  oon  ben  (Eingeborenen  lernen, 
3br  rofirbef  fonft  ben  küqeren  3ieben.  Saite  mebr  links,  6d)lange,  mir 

kommen  fonft  in  9tad)teil.  Xlnb  er  t>affe  reebt.  "211S  bie  Suronen  faben, 
bafo  fie  auf  ber  £inie,  bie  fie  oerfolgten,  roeit  binter  bem  ßanu  ber  fflücbt- 
linge  3urückblieben,  betrieben  fie  eine  febiefere,  unb  balb  ruberten  bie 
tjabqeuge  in  paralleler  ̂ iebtung  unb  nabe3u  in  Gcbußroeife  ooneinanber. 

(Eine  'Zöeile  flogen  bie  leiebten  Voofe  in  gleicbmäftigem  $Ibftanb  babin. 
©od)  roaren  bie  Angreifer  entfebieben  im  Vorteil;  fie  toaren  ftarker  an 
3abl  unb  auf  bie  ©auer  bitten  bie  Verfolgten  ibnen  nid>f  ftanbbalten 
können.  9Hif  Xlnrube  bemerkte  Seproarb,  baß  ber  3äger  roie  fuebenb  nacb 

einem  $luSroeg  um  fieb  blickte.  „Vring*  uns  mebr  aus  ber  6onne, 
6cblange,"  fagte  er,  „bie  6cbufte  laffen  einen  9Kann  3um  öebießen  frei, 
mir  muffen  bie  3nfel  bort  3toifcben  unS  kriegen." 

©er  9fot  rourbe  befolgt,  unb  eine  3c^an9  kamen  fie  fo  ibren  Ver- 
folgern au£  bem  ©eficbf;  unterbeffen  oerboppelten  fie  noeb  it>re  $ln- 

ftrengungen,  unb  als  beibe  gabr3euge  auf  ber  anberen  6eite  ber  3nfel 
roieber  fiebtbar  rourben,  bitten  fie  einen  kleinen  Vorfprung  erreicht, 

galkenauge  fcbmun3elte  3ufrieben.  „3unge,"  fagte  er  3U  llnkaS,  „bu  baff 
ge3eigt,  baß  bu  bid>  auf  kanuS  oerffebff,  als  bu  biefeS  Voof  roäblfeff 

unter  benen,  bie  bie  ßuronen  am  gort  3urückgelaffen  baben.  3etjt  gilt*  S. 
ßeute  muffen  roir  unfere  6kalpS  mit  bem  flacben  ̂ uber  oerteibigen." 

„6ie  greifen  nacb  ibten  Vücbfen,"  rief  ßeproarb,  „unb  ba  fie  gerabe 
in  einer  Cinie  mit  unS  finb,  können  fie  kaum  feblen."  „Cegt  eueb  nieber," 
rief  ftalkenauge,  „ibr  unb  ber  Oberff.  (ES  bot  keinen  6inn,  baß  it>r  eueb 

nufcloS  ber  ©efabr  auSfefjf."  ,,©aS  roäre  ein  fcblecbteS  3eugniS  für  unfere 
Tapferkeit,"  eiferte  ©unkan,  „baoon  kann  keine  9tebe  fein."  „3a,  ja,  baS 
ift  bie  Tapferkeit  unb  ßlugbeif  ber  roeißen  9*affe,  fieb  unnötig  in  ©efabr 

begeben,"  erroiberte  ber  ßunbfcbaffer,  „jeber  3nbianer  roürbe  ©eckung 
fueben,  roenn  bie  Vernunft  eS  gebietet." 

(Eine  6aloe  ber  ßuronen  unterbracb  baS  ©efpräcb,  unb  ©unkan  be- 

merkte ben  $luSbruck  oon  Vefrembung  unb  6taunen  in  UnkaS'  ©efiebt, 
als  biefer  um  fieb  blickenb,  ibn  fo  ungefcbüfct  bafifcen  fab.  (Ebingacbgook 
bagegen  aebtete  auf  nicbtS  roeiter,  als  auf  bie  Senkung  beS  VooteS.  ©a 

traf  eine  ßugel  baS  9Uiber  beS  SäupflingS,  fo  bafo  eS  in  ben  6ee  ge- 
fcbleubert  rourbe.  (Ein  gellenbeS  greubengefebrei  ber  fronen  folgte 
bem  glücklieben  6d)uß,  unb  eilig  luben  fie  ibre  Vficbfen  roieber.  UnkaS 
aber  befdjrieb  mit  feinem  ̂ Ruber  einen  Vogen,  unb  im  Vorübergleiten 
ergriff  (Ebingacbgook  baS  feine  roieber,  febroang  eS  über  feinem  £opf  unb 
ftieß  baS  ßriegSgefcbrei  ber  9Kobikaner  auS,  ebe  er  fieb  mit  neuem  (Eifer 
feiner  Aufgabe  roieber  3uroanbfe. 
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Kugelregen  fid)  über  fie  ergoß  unb  ftalkenaugeä  SHuber  nid)t  toelf  oon 

feiner  §anb  getroffen  rourbe.  „3)a£  follen  bie  ßalunken  büßen/'  rief  ber 
3äger,  met)r  beluftigt  aU  3ornig,  „roollt  3t)r  bie  3reunblid)keit  Ijaben, 

9Kajor,  mid)  eine  3Beile  beim  Zubern  ab3ulöfen!"  (Er  r)ob  feine  93üd)fe, 
brückte  lo3,  unb  gleid)  barauf  fiel  ber  an  ber  oorberften  Spifce  be£  Kanu£ 
ffe^enbe  ̂ urone  rücklings  in£  ̂ oot,  roäfjrenb  fein  ©eroefjr  feinen  Sanben 
entfank.  3)ie  anbem  brängfen  fid)  um  il)n;  er  mußte  fdjroer  getroffen  fein. 

£>iefe  'Paufe  benufcten  bie  9Hof)ikaner,  um  neue  Kraft  3U  fammeln, 
roärjrenb  Seproarb  mit  erboster  $lnftrengung  roeiterruberte.  93ater  unb 
Sof)n  roarfen  einanber  fragenbe,  teilnet)menbe93licke3u;  |eber  roollte  fid) 
tiber3eugcn,  baß  ber  anbere  nicr;t  oerlefct  fei;  mußten  bod)  beibe,  baß 

keiner  bie£  burd)  einen  SdjmeqenSruf  oerkfinbigt  f)ätte.  $lu$  £t)ingad)- 
gookj)  Schulter  rann  ein  Streifen  93lut,  bod)  al£  UnkaS  Sluge  beforgt 
barauf  tjaften  blieb,  nal)m  er  ̂ Baffer  in  bie  r;of)le  ßanb  unb  roufd)  e£  ab, 
um  an3ubeuten,  ba^  bie  ̂ unbe  nid)t  tief  fei. 

galkenauge  tjatte  in3roifd)en  toieber  geiaben  unb  bat  ben  9Kajor,  etroaS 
langfamer  3U  rubern,  bamit  fein  Sd)uß  bie  geinbe  aud)  nod)  erreichen 

könne.  „9tein,  nein/'  brängte  Qzv)Voaxb,  „roir  rooflen  bod)  unfer  $\z\  nidjt 
oergeffen,  fonbern  lieber  biefen  Vorteil  benufcen,  um  3U  entkommen/' 
„0  fpielt  jegt  nid)t,"  fletjte  aud)  9Kunro,  „benkt  an  meine  Kinber!"  3)er 
Kunbfdjafter  gab  nad),  fo  fd)roer  e£  ifjm  aud)  mürbe.  (Er  griff  roieber  nad) 
bem  9fuber,  pfeilfdjnell  fd)oß  ba3  Kanu  bat)in,  unb  balb  roaren  fie  ber 
(Sefafjr  entronnen, 

6ie  hielten  auf  ba$  roeftlidje,  bergige  lifer  3U,  unb  (£I)ingacr;gook3  ge- 
übte^ tluge  entbeckte  eine  kleine  93ud)t,  roo  man  lanben  konnte.  Sie 

3ogen  ba£  Kanu  auf  ben  6tranb,  trugen  e£  eine  Strecke  in  ben  9Balb 
hinein  unb  oerfteckten  e£  fd)lleßlid)  forgfäitig  im  Straud)tr>erk.  SKadjbem 

fid)  bie  fünf  ̂ eifenben  an  Speife  unb  £rank  geftärkt  unb  grünblid)  aus- 
geruht Ratten,  nahmen  fie  it)re  Waffen  3ur  öanb  unb  fegten  bei  ein- 

gebrochener 5)unkell)eit  3U  $uß  *()rcn  ̂ c9  fort. 
Sie  3ogen  nun  burd)  eine  (Segenb,  bie  fo  roilb  unb  unroegfam  roar,  baß 

fogar  tjeute  nur  feiten  ein  menfdjlicfcer  {Juß  fid;  bortfjin  oerirrt.  S)od) 
ffalkenauge  unb  feine  beiben  ffreunbe  burdjquerten  fie  niefrt  3um  erften 
9Kale.  ̂ laö)  Dielen  Stunben  müfjeoollen  ̂ BanbernS  fd)lug  ber  3äger  oor, 
ben  SKeft  ber  ̂ lad)t  im  Schlafe  3U  oerbringen.  3n  ber  JJrüfje  be£  näcfoften 
9Horgen£  rourbe  bie  S23anberung  fortgefefjt.  Wad)  unb  nad)  rourben  bie 
Sd;ritte  be£  3äger£,  ber  bie  kleine  Karawane  führte,  bebäd)tiger,  er  blieb 
öfters  ftefjen,  unterfud)te  ba3  ©efträud)  ober  bie  ̂ affermenge,  ben  £auf 
unb  bie  garbe  ber  kleinen  33äcr;lein,  bie  fie  oft  fiberfdjreiten  mußten.  Oft 
aud)  berebete  er  fiel)  leife  mit  (£l)lngad)gook,  unb  Qzyvoaxb  bemerkte  mit 
Sorge,  ba^  er  feine  frühere  9^ut)e  unb  3UDCrflct)i  etroa£  oerloren  r^atfe. 
(Enblid)  blieb  er  ftetjen  unb  roanbte  fid)  an  ben  9Kaior. 

„$lte  \d)  geftern  biefen  ̂ öeg  oorfdjlug,"  fagte  er,  „roar  \d)  meiner  Sacfce 



  9luf  ber  ggttt   105 

ganj  gewiß.  9Ragua  kann  meines  Cracfcfeni  nur  in  blefer  9ttcfcfong  ge- 
sogen [ein;  ober  nun  flnb  mir  fd;on  ulelc  ̂ Heilen  geroanberf  uro  baben 

Reine  einzige  6pnt  niebr  uon  6cm  ocrflud;ten  9ROQQO  enfbedtf.  ̂ iclleid;! 
babc  kl)  mlcb  bod)  gcfäu[d)f,  unb  mir  flnb  auf  einer  falfdjcn  ftäbrfc,  benn 

inen  Iff  mcnfd;llaV  „S)aö  märe  fürdjferlld),"  (ließ  ©unhan  In  l;öd;ftcr 
(Erregung  beroor,  „bod;  oicllcidjt  roeiß  UnfctJ  einen  ̂ tat." 

3)cr  3üugllng  balfc  mit  größter  6pannung  fd;on  [elf  geraumer  3eif  ben 
Beratungen  ber  belben  anbern  gclaufcbf,  nun  bildete  er  fragenb  feinen 
9?atcr  an,  unb  erft  ate  biefer  ibm  rolnhfe  311  fpred;en,  flammte  eine  belle 
ftreube  über  fein  fd;öncd,  cblcS  (Öefidjf.  9Kif  ber  Bebcnbigkeif  eines 
Sirfd;c3  eilte  er  einer  kleinen  ̂ Inböbe  311  unb  blieb  frlumpbicrcnb  an 
einer  6tellc  (leben,  blc  beutlid)  erhennen  ließ,  bafo  t>ler  cor  kurjem  ein 
£lcr  oorübcrgcfdjriffen. 

9111c  folgten  bem  Jungen  Erleger.  „$urra,"  rief  ber  ßunbfcbaffcr,  „es 
iff  blc  (jäbrfc!  ©er  3unge  Ift  bod;  ein  präcbflger  93urfcbe.  (Sr  bat  einen 

bellen  93crffanb  unb  ooqüglldje  klugen."  „SSMe  fonberbar  nur/'  meinte 
ßenroarb,  „baß  er  un$  (eine  (Snfbeckung  nid;f  früber  mitgeteilt  bat." 
„S)a<>  mag  (Eucb  fonberbar  febeinen,"  perfekte  jyalhcnaugc,  „boeb  Iffä  für 
Ibn  nid;t.  (Ein  junger  3nblaner  rebef  niebf,  beoor  er  gefragt  roirb,  benn 
er  bat  Slcbtung  oor  ben  (Srfabrungen  ber  3abre.  S)ie  Knaben  ber  roeißen 
9taffe,  bie  ibre  ̂ öetebeif  au£  33üd)ern  fd;öpfen,  balfen  fieb  oft  für  klüger 

als  ibre  9?äfer."  „6ebf  ber/'  rief  UnkaS,  „bier  iff  baZ  <Dunkelbaar  oor- 
bcige3ogen/'  „Serrlicb,  berrlld),"  jubelte  ber  3äger,  „beuflieb  roeifen  bie 
6puren  nacb  Sorben!  ßier  beuflieb  bie  Abbruche  oon  ben  ßufen  ber 
©amenpferbe;  ber  ßerl  Iff  febeinfö  oerrückf  geroorben;  balb  roerben  roir 
noeb  6purcn  oon  ̂ öagenräbern  finben,  fo  roenig  bäU  er  ̂ orficbf  geboten, 
obroobl  er  fid>  boeb  benken  kann,  baß  bie  brei  beffen  Slugenpaare  in  bem 

@ren3lanbe  binfer  ibm  ber  finb." 
3)ie  gute  Caune  be£  3äger£,  be£  3üngting$  freubiger  (Eifer  unb  feinet 

Hafers»  rubige  6icberbeif  boben  aueb  9Kunro$  unb  S)unkan£  Hoffnungen 
roieber.  3)er  9öeg  febien  Ibnen  Diel  roeniger  febroierig  al£  3uoor,  ba  fie 
bie  (Seroißbeif  baffen,  ibrem  3^1  mit  jebem  6cbriff  näber  3U  kommen. 
3roar  baffe  9Kagua  fid>  boeb  niebf  gan3  jeglicher  ̂ orficbf  enfbalfen.  9230 

3roei  °Pfabe  fieb  kreu3fen  ober  ein  kleiner  ̂ afferlauf  ben  ̂ eg  bureb- 
querfe,  baffe  er  niebf  oerfäumf,  jene  kleinen  Ciften  an3uroenben,  bie  bei 
ben  3nblanern  gebräucbUcb  finb,  roenn  fie  ibre  Verfolger  auf  ̂ ibroege 

leiten  roollen.  9lber  bie  Saupfricbfung  rourbe  immer  roieber  balb  ge- 
funben,  ebe  3U  oiel  &ü  ober  ßraff  auf  ber  falfcben  6pur  eingebüßt 
roorben  roar. 

60  febriffen  fie  unaufbalffam  roelfer,  unb  febon  näberfe  fi<$  bie  6onne 

bem  Sori3onf,  al£  fie  an  einen  "plafc  kamen,  ber  beuflieb  erkennen  lieg, 
baß  b*er  ber  6ä)laue  QucbS  eine  längere  9kff  gebalfen  baffe.  STfcocb  lagen 
bie  oerkoblfen  9Reffe  eines  geuer£  an  ber  (Erbe,  niebf  roeif  baoon  bie 
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flberbleibfel  eine£  S)ambirfd)e£,  unb  ba3  abgeroeibete,  3erftampfte  ©ra£ 

unter  einem  93aum  3eigte  an,  tafo  \)\zx  bie  'Pferbe  angebunben  geroefen 
roaren  unb  geroeibef  batten.  9Kit  fcbmeqlkbften  (Empfinbungen  entbeckte 
Sepioarb  efroaS  abfeif^  unter  einem  febönen  ̂ ufd)  eine  6telle,  roo  ba£ 
©ra£  niebergebrückt  unb  ©erlegen  roar;  bißt  batten  geroiß  bie  beiben 
6d)toeftern  gerul)t. 

31ber  merkroürbig,  biet  fd)ien  bie  gabrte  plöt}lid)  3U  enben.  SQ3or>I  far) 

man  nod)  beutlicbe  ̂ Ibbrücke  ber  'Pferbebufe,  bod)  mußten  bie  2iere  frei 
untergelaufen  fein.  (Eifrig  gingen  bie  SfKobikaner  biefen  6puren  nad), 
unb  e£  roäbrte  gar  nid)t  lange,  ba  brad)te  Unka£  bie  Siere  felbff  herbei. 
£)od)  if)re  6attelbecken  maren  befebmutjt  unb  3erriffen,  fie  mußten  fid) 
fd)on  tagelang  fübrerloS  umbergetrieben  baben. 

„^BaS  mag  ba£  bebeuten,"  rief  Septoarb  erbleidjenb  unb  blickte  mit 
entfetten  klugen  um  fid),  als  ffirebtete  er,  bafa  bie  93üfd)e  ringS  umber  ein 

ffircbterlicbeS  ©ebeimnte  oerbargen.  „2)a£  bebeutet  roeiter  nid)t£,"  er- 
roiberte  galkenauge  rubig,  „al£  baß  roir  an3  (Enbe  unfere£  9Karfd)e3  unb 

in  feinbiid)e£  ©ebiet  gekommen  finb,  roo  ber  ßurone  meinte,  ber  'Pferbe 
niebt  mebr  3U  bebürfen.  SQ3ir  muffen  jetjt  ben  93oben  3oll  für  3^11  nad) 
menfd)licben  gußfpuren  unterfueben;  benn  fid;er  ift,  baß  fie  t>icr  geraftet 

tjaben  unb  nid)f  metjr  f)ier  finb,  alfo  muffen  fie  irgenbroobin  roeiter- 

gegangen  fein/" 3)ie  9Kobikaner  unb  er  madjten  fid)  fofort  mit  (Eifer  baran,  ben  gan3en 

'Plaft  auf£  forgfältigfte  3U  unterfueben.  $ll£  fie  bie  9Umbe  gemadjt  unb 
nod)  nidjt  ba£  geringfte  entbeckt  Ratten,  roa£  ibnen  roeiterbelfen  konnte, 
begannen  fie  mit  ©ebulb  auf£  neue.  3eber  6tein  rourbe  aufgehoben,  jebeS 
931att  am  93oben  entfernt,  bod)  nicbtS  fanb  fid).  ̂ un  mad)te  UnkaS  fid) 

baran,  bie  kleine  ̂ Bafferrinne,  bie  einer  gan3  nahegelegenen  Quelle  ent- 
fprang,  mit  (Erbe  unb  6teinen  ab3ubämmen  unb  fo  einen  anbern  S&eg 
3u  leiten.  6obalb  baZ  93ett  trocken  roar,  beugte  er  fid)  nieber,  um  e£  3U 
unterfueben,  unb  ein  unterbrückter  3ubetruf  oerkünbigte  ben  anbern  balb, 
baß  bieSmal  feine  93emübungen  niebt  oergeblicb  geroefen  roaren.  ©eutlkr; 
erblickte  man  auf  bem  feudjten  6anbe  ben  Albbruck  eines  9Kokaffin3. 

„tiefer  3üngling  roirb  eine  (Ebre  feinet  6tamme£  roerben,"  rief  ber 
ßunbfcbafter  mit  unoerboblener  93erounberung,  roäbrenb  er  bie  neuent- 
beckte  6pur  mit  berfelben  greube  betrad)tete,  roie  etroa  ein  9Iaturforfd;er 
bie  ©ebeine  eine£  9Rammut£.  „3a,  ja,  aber  bie  formen  ftammen  nid)t 

oon  einem  3nbianerfuß.  <Da$  ©eroiebt  liegt  3U  febr  auf  ber  gerfe,  unb 
bie  3eben  finb  3U  oiereckig.  6pring  mal  rafcb,  mein  UnkaS,  unb  bringe 
mir  ba£  genaue  97taß  oom  ffuße  be£  frommen  6änger£.  ©ort  beim 

Seifen  (ab  id>  oorbin  beffen  beutlicbe  6pur." 
(ES  erroieS  fid),  baß  galkenaugeS  Vermutung  rid;tig  roar;  t)ier  mußte 

<Daoib,  bem  man  9Roka[fin$  gegeben  batte,  bureb  ben  kleinen  93ad)  ge- 

febritten  fein.   „%tn  ift  mir  bie  6acbe  klar/'  rief  ber  3äger,  „al£  fei  \ö) 
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felbff  öabci  geroefen.  SKorin  liegt  beS  Gängers  6färke?  3n  feiner  ßeble, 
in  [einen  groftmäebfigen  {Jüfeen.  60  ließ  man  it>n  oorangeben,  unb  bie 

anbern  mufefen  oorftebtig  in  (eine  ftufcffapfen  treten."  „$Iber,"  roanbte 
Öcproarb  ein,  „leb  fetje  nid)f  bie  geringfte  6pur,  bie  barauf  binroeiff,  ba& 

bie  beiben  — "  „3)ie  beiben  jungen  ©amen/'  natjm  ibm  6er  3äger  ba£ 
3Eort  aus  bem  9Kunb,  „bat  ber  6d)laue  ftuebs  getragen,  folange  er  bieS 
für  nötig  blclt.  ̂ ir  roerben  niebt  al^ulange  roanbern  muffen,  bte  mir 

roieber  6puren  it>rer  kleinen  {Jügc  finben  roerben." 
6ie  machten  fieb  roieber  auf  ben  ̂ eg  unb  folgten  genau  bem  Cauf  be£ 

33acbeS.  9Hit  (Genugtuung  fanb  man  immer  unb  immer  roieber  ben  Deut- 
lichen Albbruck  eines  9Itokaffin3.  60  gelangten  fie  fcblie&lkb  an  eine 

6telle,  roo  ba£  Gaffer  um  ben  ffuft  eines  breiten,  trockenen  gelfenS 
plätfeberte.  gier  machten  fie  \>a\t,  benn  bie  S33ar;rfd)einUd>kcif  roar  groft, 

bah  bie  (Sefucbten  t>icr  ben  naffen  'Pfab  oerlaffen  bitten. 
Unb  in  ber  2at  entbeckte  UnkaS  balb  ben  (Etnbruck  eines  3nbianerfuJ3eS, 

ber  gereift  aus  Unoorficbtigkeit  aufs  feudjte  9KooS  getreten  roar.  9er 

gegebenen  9ttcbtung  folgenb,  brang  er  in£  nabeSMckicbt  ein,  unb  balb  oer- 
künbigte  fein  3ubelruf,  bafo  feine  (Erwartungen  fieb  erfüllten.  92Ian  fanb 

bie  gäbrte  fo  beutlicb  roieber,  roie  cor  bem  9kftorte:  brei  'Paar  97tokaf- 
finS  unb  3toei  'Paar  kleine  Su&e.  $Iucb  33rucbftücke  einer  geflocbtenen 
Sragbabre  rourben  gefunben,  bie  man  acbtloS  als  unbrauebbar  3ur  Seite 

geroorfen. 
„9tteine  armen  ßinber  roerben  bie  6trapa3en  biefer  ̂ Banberung  niebt 

ertragen/'  jammerte  9Itunro,  roäbrenb  er  mit  9*fibrung  bie  6puren  itjrer 
dritte  betraebtete.  „S^ir  roerben  fie  3ufammengebrocben  oor  (Erfcböpfung 

irgenbroo  in  biefer  3Büfte  finben."  „^Darüber  mögt  3br  obne  6orge  fein," 
tröftete  ibn  galkenauge.  „2)iefe  guftfpuren  oerraten  keinerlei  (Ermfibung; 

im  (Segenteil,  feft  unb  fieber  finb  bie  6d)ritte,  unb  bier  bat  baS  ©unkel- 
baar  fogar  einen  6prung  gemaebt,  um  biefer  ̂ u^el  auS3uroeicben.  2Jn- 
berS  iff  S  mit  bem  6änger.  <Der  bat  rounbe  ftüfce  bekommen.  6cbt  ber, 
bier  ift  er  ausgeglitten,  bort  gcftolpert,  fein  (Sang  ift  fo  fcbroerfällig,  als 

bätte  er  6d)neefd)ube  an  ben  gü&en." 
(Erfreut  oon  ber  Gicberbeit  beS  erfabrenen  gübrerS,  roifligten  alle  gerne 

ein,  bier  3U  raften,  um  ein  einfacbeS  9Kabl  ein3unebmen.  9Kittlerroeile 

neigte  fieb  bie  6onne  3um  Untergang,  unb  ber  3äger  trieb  3um  Leiter- 
marfcb  an.  9tacb  einer  6tunbc  ztvoa  oerlangfamte  flcb  ber  6cbritt  beS 
ftfibrerS,  unb  argroöbnifcb  blickte  er  nad)  allen  6eiten.  (Enblicb  blieb  er 

fteben. 
„3cb  roittre  ßuronen,"  fagte  er  leife  3U  feinem  ffreunbe.  „^ir  wollen 

unS  bier  trennen,  unb  jeber  mag  bie  (Strecke  allein  unterfueben.  3cb  bleibe 

mit  ben  beiben  öerren  auf  bem  mittleren  'Pfab.  (Ein  breimaliger  ßräben- 
ruf  foll  unfer  ̂ Barnung^cicbcn  fein,  roenn  einer  cfroaS  93cfonbcreS  be- 

merkt." 
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6cbu)Cigcub  entfernten  ftcb  bie  S?2^ol;iUunor,  unb  uoiflcbfig  (cbriffen  ble 

brel  oubein  weiter,  ber  feiger  forglid)  alle  'Dinge  (in  [einem  Ztfege  piüjenb. 
Ungebitlblg  ellfC  >3enirnub  ibm  oorauS,  blieb  aber,  all  er  eine  kleine  9fal- 
böbe  erreicht  halte,  toll  gebannt  ftebeu,  bei  bem   Jl nblldt,  bei  [Üb  ibm  bot. 

Aber  Diele  9Korgen  Banbti  bin  waren  ble  93u'nme  gefallt  worben,  unb 
ber  (Blanj  eine1.;  milben  6ommerabenb4  lag  über  ber  Qatljetl  Wegenb. 
Wicht  Bei!  oon  Shtnkatli  6tanborf  oerbreiferfe  fld)  ber  Wad)  jwifeben 
3wei  93crgen  x\\i  einem  kleinen  6ec.  Sin  fanffer  9Z3af[erfall,  ber  mebr  ein 
9Berk  oon  9Kenfcbenbanb,  al4  ein  nafürlid)er  crfd)ien/  fübrfc  von  btefem 
93edtcn  abwarte.  Ctoa  an  bunbert  kleine  (Srbbüftcn  waren  am  9tanöc 

bei  9Baffcr$  erbaut,  einige  ftanben  [ogar  im  913affer  brin.  3)lc  abgentn- 
befen  <Dädjer  Heften  auf  mebr  6orgfalt  fdjlicßen,  als  fonff  ble  9Jofbäufe 
beim  93au  Ibrcr  Öüffen  ocrwcnbcfcn.  93alb  untcr|d)lcb  ber  9ftajor  aueb 
mebrere  ©cftalfen,  ble,  wie  c4  Ibm  oorkam,  auf  öcinben  unb  ftüßen  \\d) 
fortbewegten  unb  einen  fd;wcrcn  ©egenffanb  hinter  fid)  brein  3ogen.  9iucb 
ließen  fieb  fd;wär3licbc  ßöpfc  an  ben  Suren  ber  9Bobnungen  feben,  unb 

auf  einmal  waren  bic  Ufer  be3  6cc£  mit  einer  9Rcnge  oon  9öefcn  be- 
becht, bie  beffänblg  kricdjcnb,  in  großer  (Eile  balb  b^rbin,  balb  bortbin 

fid;  beroegfen  unb  bann  ̂ infer  ibren  ̂ obnungen  unb  93äumen  oer- 
febtoanben. 

S)iefe3  merkwürbige,  ocrbäcbtige  treiben  beunrubigte  ben  9ttajor  niebf 
wenig.  (Eben  wollte  er  baZ  ©efebrei  eine£  9kben  naebabmen,  ate  ein 
9?afd)eln  im  93ufcbwcrk  neben  ibm  ibn  oeranlaßte,  bzn  5topf  rafd)  nacb 
ber  6eite  3U  wenben.  S)a  erblickte  er  3U  feinem  nid;f  geringen  6cbrecken 
einen  3nbianer,  ber  efroa  nur  150  6cbriffe  oon  ibm  entfernt  roar.  9Iod) 
batte  biefer  ibn  ntct)f  entbeckt.  (Er  toar  gleicb  ibm  bamit  befebäffigt,  bie 
(Erbbütten  am  6ee  3U  beobaebten.  $)en  91u£bruck  feiner  ̂ üqz  konnte  er 
bureb  bie  bunte  93emalung  nlcbt  reebt  erkennen,  boeb  maebte  er  ibm  niebt 
gerabe  ben  (Einbruch  eines  bösartigen  9BiI6en.  2)er  ßopf  roar  roie  üblieb 

bis  auf  bie  Gkalploche  gefeboren;  brei  ober  oier  3tcmlid>  3er3aufte  Sabicbte- 
febern  roaren  baxan  befeftigt.  (Ein  3erriffener  5?alikomantel  bebeckfe  feinen 
Oberkörper,  unb  feine  33eine  fteckten  in  befebmuftten,  3erfefcten  ßofen 
unb  roaren  oon  ©ornen  3erhrafct.  9ln  ben  <Jüßen  aber  trug  er  gute 
9Kohaffin£  au£  Sirfcbleber.  £)er  9Kenfcb  far>  benintergehommen  unb 
elenb  au£. 

S3}äbrenb  <Dunhan  nod)  etwas»  unfdjlfifftg  ffanb  unb  ibn  beobadjtete, 

kam  ber  3äger  oorfiebtig  3U  ibm  gefcblid)en.  „Out,  baß  3br  kommt/' 
raunte  ibm  3)unhan  3U.  „3öir  fteben  oor  einem  S)orfe  ber  Suronen, 

unb  einer  ber  6ippe  treibt  fieb  bort  im  ©ebüfd)  fjerum."  galhenauge 
faßte  feine  93ücbfe  fefter,  ftreckte  ben  &al$  vox  unb  blickte  febarf  nad) 
ber  merkroürbigen  ©eftalt.  ©leicft  aber  fenkte  er  bie  9Baffe  unb  fagte 
leife:  „(Ein  Siirone  ift  ber  ̂ erl  bort  niebt,  unb  bod)  muß  er  einen  beißen 
ausgeraubt  baben,  baS  fiebt  man  an  feiner  ̂ leibung.   Wo  bat  er  öenn 
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feine  Waffen  Eingelegt?"  „<£r  febeint  keine  bei  fid)  3U  baben,"  ant- 
roortete  ber  9Kajor,  „unb  bennod)  könnte  er  unS  gefäbrlid)  roerben,  roenn 

er  efroa  feine  6tammeSgenoffen  bort  unten  l>erauf(odif/'  2)er  ßunb- 
fdjafter  brebte  fid)  nad)  Seproarb  um  unb  ftarrte  ibm  mit  unoerboblenem 

(Erftaunen  ins  (Seficbt.  „6eine  6tammeSgenoffen  bort  unten?"  roieberbolte 
er  bann  unb  brad)  in  ein  ber3Üd)eS,  roenn  aud)  oöllig  lautlofeS  Cacben 
au$.  „3a,  ja,  baS  ift  bie  33üd)erroeiSbeit  ber  meinen  ̂ affe.  S)od)  ber 

6d)uft  bort  bat  lange  93eine,  mir  bürfen  ibm  nid)t  trauen.  3d)  roill  oer- 
fudjen,  ibn  lebenbig  3U  faffen.  Saiten  6ie  ibre  93üd)fe  bereit,  bamif  er 

9kfpekt  bekommt.    ̂ Iber  auf  keinen  Sau*  fdneften." 
93ei  biefen  Porten  oerfdjroanb  er  im  ©ebüfd).  ̂ ad)  einigen  9Kinuten 

erblickte  ibn  ber  ̂ Ttajor  oorfiebtig  auf  bem  93aud)e  krieebenb,  feinem 
Opfer  fieb  näbernb.  3n  biefem  Qlugenblick  oernabm  er  oom  SQ3affer  \)zx 

ein  plätfcbernbeS  ©eräufd),  fo  bafe  er  feine  klugen  bortbin  roanbte,  ge- 
rabe  nod)  rcd>f3extig,  um  3U  feben,  roie  etroa  bunbert  ber  merkrofirbigen 
©eftalten  bort  unten  fid)  3ugleid)  ins  Gaffer  ftür3ten.  (Er  griff  nad)  feiner 
33ücbfe  unb  febaute  fid)  roieber  nad)  bem  3äger  um.  SMefer  batte  fid)  oon 
ber  (Erbe  erboben  unb  roar  gerabe  im  93egriff,  bem  Silben  an  bie  ßeble 
3u  fabren,  als  er  plötjlid)  bie  Qanb  roieber  finken  ließ  unb  roieberum  in 
fein  ibm  eigenes,  lautlofeS  £ad)en  auSbredjenb,  ibm  leid)t  auf  bie  6d)ulter 
klopfte.  „Outer  JJreunb,  3br  roollt  toobl  bie  93iber  bort  unten  fingen 

lebren?"  fagte  er.  „Xlnb  roarum  nid)t?"  roar  bie  ̂ Introort,  „ber  &xx, 
ber  ibnen  fo  rounberbare  Fähigkeiten  oerlieben,  roürbe  ibnen  oielleicbt 

aueb  nid)t  bie  6timme  oerfagen,  um  fein  £ob  3U  oerkünben." 
3etjt  konnte  Seproarb  fid)  beS  3ägerS  6taunen  oon  oorbin  erklären. 

SQ3aS  er  für  ein  Suronenlager  gebalten,  roar  alfo  nicbtS  anbereS  als  eine 
$lnfieblung  oon  Bibern,  oon  beren  rounberbaren  SQ3afferbauten  er  toobl 
gelefen  batte,  bie  ibm  \)\zx  aber  bie  9Iatur  erft  kennen  gelebrt;  unb  ber 
3nbianer,  ber  ibn  fo  erfdjreckt  batte,  roar  niemanb  anberS,  als  5)aoib, 
ber  6änger. 

Alicens  Befreiung 
ei  QaoibS  Einblick  fcbmoll  ßeproarb  baS  £er3  oor  3ubei  unb  greube. 
(ES  mar  ibm,  als  müftfen  auS  bem  näcbften  93ufd)  ßora  unb  ̂ llice 

berauStreten.  3)urd)  breimaligen  ̂ räbenruf  braebte  5"alhcnauge  aud)  bie 
beiben  anbern  ©efäbrten  berbei.  (Eineglut  oonftragen  fcifenS  beS9ITajorS 
unb  beS  Obcrften  ergoft  fid)  über  bzn  ©efangmeifter,  unb  biefer  bemübte 
fid),  allen  $lnforberungen  nad;3ukommen.  Obroobl  eS  faft  unmöglid)  roar, 
auS  feinen  umftänblid;en,  unklaren  unb  bilberreieben  Mitteilungen  klug 
3U  roerben,  erfubr  man  bod)  nad)  unb  nad),  baß  beibe  6d)roeftern  gefunb 

feien,  ̂ llicc  fid)  efroa  eine  6tunbe  oon  t;icr  in  einem  £uronenborfe  be- 
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finbc,  rotibrenb  ftora  bei  einem  bcnacbbavlen  Votttlffomtltt  untergcbrad)t 
(el.  3bn  felbft  balle  man  nöllig  frei  miibci laufen  lafjen,  meil  man  il;n 

für  nä'uifd)  bielf,  m\b  bie  3nbiancr  einem  c!kunith(en  nie  ein  Ücibs  lun. 
9H>et  htm  cinfälfigen,  frommen  6inn  bc$  tüngeis  mar  qij  nie  ein- 

genommen, blc  Vfieibeil  }U  feiner  ftlud)t  unö  9Utfttfig  311  benuften,  fo- 
lange  Mc  ll)in  anoeittanlen  ^Käodjen  fieb  in  ben  öänben  ber  fteinbc 
befanben.  Meute  mar  91uig,ua  mit  feinen  jungen  ftrieqcrn  auf  ber  3agb 
nad)  bem  (Sicnticr,  aber  [d;on  morgen  baffe  man  oor,  auf3ubrcd;cn,  um 
ber  kanabifdjen  Örenje  näber  3U  kommen. 

Shtfmerfefam  batfen  bic  9ftobikaner  unb  galkenauge  bem  $3erid)f  ge- 
laufd)f.  3f)nen  fd)ien  c$  oor  allem  roid)fig  3U  fein,  3U  roiffen,  roekbem 
6famme  Jene*  benaebbarte  9)olk  angebörfe,  in  beffen  9Kiffe  ftora  nun 

roeilfe.  9Kübfam  bradjfcn  fie  au£  3)auibs>  ücrroorrcncn  6d)ilbcrungcn  ber- 
aub, bah  (enc  3nbianer  gleicb  Gbingacbgook  ba$  gemalte  33ilb  einer 

6d)ilbkröfe  auf  ber  93ruff  trugen,  eine  (Enfbeckung,  bie  fie  mit  febr  ge- 
mifdjfen  (Smpfinbungcn  aufnabmen.  $ür  fie  mar  e£  nun  klar,  baft  aueb 
Jene  bem  6tamme  ber  S)elaroaren  angebörten.  93ielleid)t  roar  es  ber 
3roeig,  ber  fieb  einft  im  Brubeqroift  com  6tamme  abgetrennt  unb  an  ber 
6cite  ber  9Kingo$  kämpfte,  unb  galkenauge  meinte  niebt  mit  Unrecbt, 
baft  ber  greunb,  ber  fieb  Don  unö  geroenbet  fyabz,  oft  gebäffiger  fei  al£ 
ber  geinb. 

Shinkan  febmiebete  notl  Xlngebulb  bie  abenteuerlichen  'Pläne  3ur  Be- 
freiung ber  beiben  9Xäbcben,  bod)  gaikenauge  roarnte  oor  jegiieber  Über- 

eilung unb  Hnbebacbtfamkeit.  „3)a$  befte,  roa£  mir  3unäcbft  tun  können," 
fagte  er,  „roirb  fein,  bah  mir  biefen  (Sänger  3U  ben  9Itäbd)en  fdjicken, 
bamit  er  fie  oon  unferem  öierfein  benaebriebtige.  ßönnt  3br  ben  9uif 

be£  9taben  oon  bem  be£  Kuckucks  unterfebeiben,  guter  greunb?"  roanbte 
er  fieb  an  biefen.  —  „9itlerbing£,"  erroiberte  3)ar>ib,  „bie  6timme  be$ 
ßuckuckS  ift  not!  ̂ obllaut,  roennfebon  fie  nur  au£  3mei  9toten  beftebt, 

roäbrenb  — "  „6d)on  gut,  febon  gut,"  unterbracb  it>n  gatkenauge,  „ba 
bie  6timme  biefe£  9?oget£  Sud)  gefällt,  foll  fie  (Euer  (Erkennung^eicben 

fein,  9£enn  3br  breimal  —  niebt  öfter  unb  niebt  roeniger  ben  Kuckuck 
rufen  bort,  fo  kommt  in  bzn  ̂ ftalb  unb  3roar  bortbin,  roober  3br  ben  9urf 

3u  boren  glaubt,  ßabt  3br  r>erftanben?"  „©eroig,  geroift,"  antroortete 
3)at)ib  bereitroilligft. 

„3cb  roerbe  3)anib  begleiten,"  rief  nun  ber  9Kajor  mit  93eftimmtbeit. 
„3br?"  fragte  ber  3äger  mit  t>öd)ffer  9?errounberung,  „feib  3br  mübe,  bie 
6onne  3U  feben?"  „©urcbauS  niebt,"  erroiberte  <Dunkan,  „aber  icb  kann 
aueb  roie  3)aoib  bie  9\olte  eines  Darren  ober  92}abnfinnigen  fpielen.  9Racbt 

keine  (Einroenbungen,  id)  bin  feft  entfdjloffen." 
(Er  fpracb  in  fo  beftimmtem,  befeblenbem  2one,  bah  galkenauge,  ber  in 

bem  9Kajor  bi^t>cr  nie  ben  Borgefefeten  gefeben  batte,  fieb  niebt  länger 
roiberfet)te,  aueb  gefiel  ibm  ber  9Kut,  ber  au3  biefem  9?orbaben  fpracb. 
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„3f)r  ocrffcl)f  (Sud)  auf  bie  Bemalung  ber  Vorbaute,"  fubr  3)unkan  fort. 
„QJlfo  ocrroanbelf  mid)  in  einen  Starren,  bemalt  mid)  über  unb  über,  roenn 

3br  es  für  gut  Jjaltef,  aber  mad)f  ooran."  „9Kein  greunb  (Sbingadjgook 
oerffebf  fid)  auf  biefe  ßunff  roie  kein  3toeifer,"  fagfe  ber  3äger,  „in  feinet 
3agbfafd)e  bat  er  alles,  roa£  man  3ur  Bemalung  braucht.  3d)  ffebe  (Sud) 
bafür,  er  mad)f  einen  Darren  au£  (Sud),  roie  3br  it>n  (Sud)  beffer  nid)f 

roünfcben  könnt." 
Seproarb  fefcfe  [id),  unb  (£f)ingad)gook,  ber  bem  ©efpräd)  aufmerkfam 

3uget)örf  Ijaffe,  machte  fieb  foforf  an  bie  Arbeit.  9^afd)  unb  gefdjickf 
3eid)nefe  er  bie  pbanfaffifdjen  £inien,  bie  bie  (Eingeborenen  al£  3^^^" 
freunblicber  6d)er3e  unb  ©aukeleien  an3ufet)en  geroobnf  roaren;  forgfälfig 
oermieb  er  jeglid)e£  ̂ id)zn,  ba£  auf  kriegerifdje  2lbfid)fen  fjinroeifen 
konnte.  $)ie  ßieibung,  bie  ber  9Hajor  3U  feiner  Steife  in  bie  ̂ ilbnte  an- 

gelegt fjaffe,  machte  it>n  obnef)in  unkennflid),  unb  balb  unterfd;ieb  er  fid) 
buxä)  nid;f£  metjr  oon  jenen  ©auklern,  bie  keine  feltenen  (Erlernungen 
bei  ben  Silben  roaren,  unb  bie  it)re  fünfte  oon  einem  6tamm  3um  anbern 
trugen. 

6obalb  SeproarbS  Berroanblung  fertig  mar,  gab  il)m  ber  ßunbfd)after 
bie  treueften  9^affct;Iäge  für  fein  Behalten.  (Er  oerabrebete  mit  ibm  ein 
(Srkennung£3eid)en  unb  bzn  Ort,  an  bem  fie  fid)  roieber  treffen  rootlten, 

unb  legte  it)tn  immer  unb  immer  roieber  an£  Qzx$,  in  nid)f$  fid)  3U  fiber- 
eilen unb  bie  Borfid)f  nid)f  au&er  aebf  3U  laffen.  Se^lid)  unb  traurig  mar 

£)unkan£  $Ibfd)ieb  oon  9Kunro.  ftalkenauge  roollte  ben  alten  9Kann 

(Ef)ingad)gook3  gürforge  anoerfrauen,  mätjrenb  er  felbft  mit  HnkaS  9cad)- 
forfcfcungen  nad)  ßora  unb  jenem  anbern  6tamme  aufteilen  roollte.  ,,Unb 

nun  bzfyüiz  (Sucfc  ©off/'  fct)lo&  er.  „(Er  fegne  (Euer  Unternehmen,  benn  e£ 
flammt  au£  einem  eblen,  aufopfernben  Seqen.  6eib  oorfidjfig,  unb  roenn 
bie  ßuronen  (Euren  6kalp  nehmen  follfen,  fo  roerbef  3br  nid)f  ungerad)f 
bleiben.  3)enkf  auef)  baran,  baß  3t)r  geroijs  unter  ben  ̂ offjäufen  manchmal 
efroaS  tun  mü&f,  roaS  ben  ©aben  eine£  roei&en  Cannes  3uroiber  iff,  roa£ 

aber  Vernunft  unb  ßlugljeif  gebieten."  3)unkan  fcfcfiffelfe  bem  beroäbrfen 
greunbe  nod)  einmal  bie  Sanb,  bann  mad)fe  er  fid)  in  2)aoib3  Begleitung 
auf  feinen  gefährlichen  B3eg. 

6ie  muftfen  3unäd)ff  bureb  bie  9*obung,  roelcfce  bie  Biber  gemadjf  Raffen 
unb  an  bem  9*anbe  be£  6ec£  entlang  roanbern,  um  jenfeifS  beSfelben 
roieber  eine  kleine  21nf)öf)e  empoquffeigen.  3c§f  erff  überfiel  ben  9Hajor 
eine  Bangigkeit,  ob  fein  kübneS  ̂ öagnte  au<$)  gelingen  möge  unb  ob  fein 

Borljaben  niebf  übereilt  geroefen.  <$o<h  er  baebfe  an  2ilice,  unb  babei 
kebrfe  ibm  ber  9Ituf  3urück.  Um  fie  3U  reffen,  konnte  er  alles  roagen. 

$luf  bem  ßügcl  angekommen  bot  fid)  ibm  eine  neue  flbcrrafdjung.  9Kan 
konnte  oon  \)\zx  au3  in  öa£  3)orf  ber  öuronen  tjinabblicken.  50  bte  60 

Sfiffcn  au£  Balken,  Bufdjroerk  unb  £cl)m  ffanben  in  roilbem  ©urdjein- 
anber.  Bor  iljnen  balgte  fid)  eine  Sorbe  oon  5\inbern  mit  roüffcm  ©efdjrei. 
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6ic  EDttrbttl  erfl  bemerkt,  ati  fie  fid)  mitten  unter  ibnen  befanben,  beim 
[eilen  mir  [(eilen  bie  Gliben  9Da<fefpo|len  auf.   6le  oerlaffen  fid;  ouf  ibre 
angeborene  öcbiuubeif.  $nm<A  |efe1  lag  ibnen  5er  Qebanke  an  (Befafyt 
ganj  fem,  beim  311  gut  BWlfctl  tili  |eqlid;cr,  meld;  uernld;lcnbcr  Gd;lag 
Joeben  Me  ffelnoc  getroffen  balle. 

93e!m  Slnblich  5er  beiben  ̂ Inköinmlingc  [tieft  aber  öle  flanke  33anbc 

einen  fcbiillen  Pfiff  aui,  ber  fogleld)  mebrerc  SMänner  aus  ben  Reifen 
herbeilockte.  6le  [teilten  fid)  bebäd;fig  oor  bem  Ginnann  ber  größten  Sülle 
auf,  bie  offenbar  }Q  ̂ erfammlungcn  blcnfc,  unb  In  iocld;c  2)ai>lb  fidleren 
6cl;rilfcS  trat,  tiefer  toar  bei  bem  flanken  6tanimc  fo  bekannt,  ba[]  man 
ibn  nid)t  roelfcr  bead;fctc,  aber  3)unkan  füllte  ble  bobrenben  blicke,  blc 
oon  allen  6elten  auf  ibn  geroorfen  rourben.  2)a£  öcr,^  klopfte  ibm  faft 

börbar,  aber  e«  gelang  ibm,  a'ußcrlld)  feine  9to(e  311  beroabren.  (£r  abmte 3)aoi5S  Verhalten  nacb,  ber  au3  einer  (Edie  ein  33ünbcl  buffenber  ßroelgc 
nabm  unb  fid)  barauf  nicbcr[ctjfc.  (Sine  Rachel  erbellte  ben  büfteren 
9kum,  ber  fid)  mebr  unb  mebr  mit  ban  büfteren  ©cffalfcn  füllte.  3bm 
gegenüber  Heften  fid;  einige  Säuptlinge  nieber.  6le  febaufen  kaum  auf  ibn 
bin  unb  blickten  ffarr  3U  Q3oben,  unb  ocrgeblid)  bemübte  fid;  Seproarb 
In  ibren  unbeweglichen  9Kiencn  3U  lefen,  roelcbe  Qlufnabme  er  [inben 
roürbc.  3br  Verhalten  konnte  ebenfo  gut  91d;tung  als  ©Ungültigkeit 

ober  gar  9Kiftfraucn  au£brüd*cn.  <Die  jüngeren  Krieger  roaren  roeniger 

3urückbultcnb,  5)unkan  fül;lte,  roie  fte  feine  'Perfon  unb  [eine  gan3e  <Sr- 
febeinung  bis  in  alle  (Ein3clbeiten  prüften;  keine  93eroegung,  keine  ©ebärbe, 
keine  £inie  feiner  93emalung  entging  ibnen. 

(Enblid)  trat  ein  älterer  Surone,  beffen  ftattlicbe  Oeftalt  aber  oerriet, 
baß  er  noeb  in  guten  3abren  ftanb,  oor  ibn  bin  unb  rebete  ibn  in  ber 
6prad;e  ber  Suronen  an.  „6prid;t  keiner  oon  eud;  bie  6prad;e  be£ 

großen  5\önig£  oon  ßanaba?"  fragte  ßeproarb.  „Unfer  ̂ ater  rebet  in 
ber  6pracbe  ber  Suronen  3U  (einen  ßinbern,"  erroiberte  berjelbe  Krieger. 
—  „3)er  ̂ ater  in  ßanaba  liebt  (eine  roten  ßinber,  barum  bot  er  mid)  3U 
eud)  gefanbt.  3d)  bin  ein  97tann,  ber  bie  ödikunft  oerftebt  unb  id)  (oll 

benen  belfert,  bie  krank  finb."  „bemalen  bie  roeiften  9Känner  oon  ßanaba 
ibre  Saut?"  fragte  Jener  mit  9Hifttrauen.  „'Stenn  ein  3nbianerbäuptling 
3u  feinem  roeiften  9)ater  kommt/'  erroiberte  S)unkan,  „fo  legt  er  fein 
93üffelkleib  ab  unb  3iebt  ba£  Semb  an,  baZ  man  ibm  gibt.  9Kir  baben 

meine  roten  93rüber  garbe  gegeben,  unb  icb  babe  meine  Saut  bamit  be- 

malt, roeil  id)  meine  93rfiber  liebe." 
(Ein  93eifalBgemurmel  erbob  fid)  bei  bie(en  Porten,  unb  ©unkan  atmete 

erleichtert  auf.  9tad)  einem  minutenlangen  6d)roeigen  erbob  fid)  ein 
anberer  Krieger  unb  wollte  eben  eine  9*ebe  beginnen,  al£  au£  bem  9Balbe 
ein  furebtbarer  £on  berüberbrang,  bem  ein  fd)rille£,  langge3ogene3 
6cbreien  folgte,  2)ie  Wirkung  biefe§  6ignal£  roar  unbefebreiblicb.  Qille 
Krieger  ftür3ten  au$  ber  Sütte  beraub  9Känner,  grauen,  ̂ inber,  ©reife, 
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road  laufen  konnte,  lief  3iifammcn,  unb  bie  Cuff  erfd)ütferte  Don  fürd)ter- 
lidjcm  föcbrüll.  ©unkan,  ber  bzn  anbern  gefolgt  toar,  bemerkte  balb,  bafe 
ein  erfreulicher  Qlntafe  bic  ̂ croegung  (jeroorgerufen  f)aben  mußte. 

AuS  einer  £id;tung  be3  halbes  trat  ein  3ug  r>on  Snronenkriegern,  bie 
in  ibrer  Glitte  einen  (befangenen  führten.  5)ie  Sorbe  roar  üor  greubc 
roie  befeffen.  935ie  auf  9}erabrebung  [teilten  fiel)  alle  in  3roei  langen  9teit)en 
auf,  fo  ba§  fic  eine  ©äffe  bilbeten.  ̂ iele  riffen  irjre  2omaf)arok£  au£  bem 
öürtel  unb  fcfjroangen  fte  über  bem  £opfe;  Leiber  ergriffen  umljerliegenbe 
3irfc  unb  beulen.  (Ein  alte£  S&eib  3ünbete  mehrere  Saufen  bürren  £aube£ 
an,  bie  ba$  beoorftefjenbe  6d)aufpiel  beleuchten  follten.  3)ie  neu  an- 

gekommenen Krieger  blieben  im  Sintergrunbe  ffefjen,  roäfjrenb  ber  (be- 
fangene burd)  bie  Reiben  ber  9tod)e-  unb  93lutbürftigen  laufen  folltc. 

(ES  roar  3U  bunkel,  als  ba§  Qzymaxb  bie  3^gc  be3  Unglücklichen  unter- 
treiben konnte,  er  geroafjrfe  nur,  baß  biefer  fiel)  auf  ein  3ei4>en  in  bie 

offene  ©äffe  ffüqte.  Aber  et)e  nur  ein  einiger  Sieb  ir>n  treffen  konnte, 
fct)te  er  plötjlid)  mit  unglaublicher  ©eroanbffjeit  über  bie  ßöpfe  einiger 
£inber  f)inroeg  unb  eilte  bem  SQ3albe  3U.  (Eine  giut  t>on  ̂ erroünfdjungcn 
brad;  lo£,  bie  Orbnung  löfte  fiel),  unb  alle  rannten  in  roilbem  ©urdjeinanber 
bem  giüd)tling  nad).  5)a£  brennenbe  ©effräud)  roarf  ein  unheimliches, 
rotlicijeS  £id)t  auf  bie  fürd)terlid)e  63ene,  bie  nun  folgte,  ̂ ie  ein  gefjefjteS 
S35ilb  jagte  ber  (befangene  balb  l)ierf)in,  balb  bortl)in,  fegte  mitten  burd) 
bie  3üngelnben  giammen  u^b  fucf)te  einen  AuSroeg.  (Einmal  glaubte 
©unkan,  ba^  e$  ifjm  gelänge,  ben  ̂ albfaum  3U  erreichen.  Aber  biefer 
roar  mit  ̂ adjtpoffen  befefjt,  unb  toieber  raffe  ber  ©et)c|)te  burd)  bie 
fd;reienbe,  3eternbe  9Henge  ber  Leiber  nacr;  ber  anbern  6eite.  Sdjon 
meinte  ©unkan,  er  fei  entkommen,  ober  bzn  Streichen  feiner  Verfolger 
erlegen,  benn  eine  3^itlang  cerlor  er  if)n  aus  bem  CDefid)t;  er  faf;  in  bem 
büfteren  Gdjein  nur  einen  Saufen  roilber  (Seftalten,  bie  roie  toll  burd)- 
einanberjagten.  3)a  taud)tc  er  atemlos,  fd)ier  3U  £obe  gehegt,  plötjlid) 

gan3  in  <Dunkan£  Siätje  auf.  (Ein  Surone  folgte  it)m  auf  ber  gerfc  mit 
erhobenem  Somatjarok.  5)a  fdjob  Septoarb  mit  (SeifteSgegcnroart,  roie 
non  ungefähr,  feinen  guft  t>or,  fo  baß  ber  Verfolger  ffolpcrtc  unb3ur  (Erbe 
fiel,  ©iefer  roarf  if)m  einen  roütenben  ̂ lick  3U;  aber  in3roifd)en  roar  c£ 

bem  giüd)tigen  gelungen,  einen  buntbemalten  °Pfaf)l  3U  erreichen,  ber  cor 
ber  £ür  ber  93eratungst)ütfc  crrid)fef  roar  unb  ber,  roie  5)unkan  erriet, 
nad)  uralter  Gitfe  bem  befangenen  eine  greiffättc  oerfdjaffte,  bic  it)n  für 
ben  Augenblick  roenigftenS  fd)üf3fc. 

6d)roerafmcnb  ftanb  biefer  bort,  bm  Arm  um  bon  fd)ürjcnbcn  "Pfaf;! 
gcfd;lungcn,  unb  blickte  mit  ffol3cr  9fat)e  feinen  geirrten  entgegen.  Unb 
jefjt  erft,  al$  baS  £id;t  ba$  junge,  fd)önc  AntÜt}  beleuchtete,  erkannte 
Seproarb  mit  furchtbarem  Gd;rcckcn  in  il;m  llnkaö,  ben  9Hol)ikancr.  (Et 
roanbte  bic  Augen  üon  il;m  ab,  ba  er  fürd)fctc,  ein  tcilncfjmcnber  Q3lidt 
könnte  ba3  £0$  bc$  (Scfangcncn  nod;  ncrfd;limmcrn. 
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tiefer  ftuub  inbe||en  nibifl  unb  ftolj,  kein  glichen  in  bem  jungen  «Mntlifo 
DCiriot  eine  6pttf  DOH  Xobetaigfb  bll  64>impftc5cn  bei  er  unb  öic 
<Drol)Lina.cn  bei  balbeiunubfcneii  Knaben  fehien  er  gor  nid)t  311  boren. 
(Enblid)  biacb  fieb  ein  ft  rieger  93abn  bind)  btC  joblenbc  9Kougc,  trat  auf 

6cn  (Befangenen  311,  faßte  ibn  am  arm  unb  30g  tbn  in  Mo  Serafnngfbfitte. 
©oribin  folgten  ble  QdupfUngc  unb  erfahrenen  Juieger,  unb  es  gelang 
8epa>arb#  getrieben  bind)  bie  6orgc  um  [einen  langen  {Jreunb,  fid)  mit 

biefen  l)inein3iibrä'ngen. 
<Die  SRfinnet  [e|fen  fid)  im  öalbhreiio  um  ben  ©efangenen.  SMcfer  ftanb 

In  6er  9Kiftc  bei  9uiumeij  unter  einer  Öffnung,  burd)  bie  ber  9kud)  ab- 
rieben follfc  unb  burd;  rockbc  )c(}f  ein  paar  Steine  berniebcrblinkten. 

>Sei)marb  la$  mä'brcnb  bc$  langen  6d)rocigcn*,  bat  3iicrff  folgte,  in  ben 
9Kiencn  ber  Häuptlinge  neben  bem  unbeugfamen  öaß  aud)  eine  fülle  ̂ 3e- 
rounberung  für  ben  3üngling,  ber  in  ffol3cr,  bod;müfigcr  Haltung  cor 
feinen  9\id)fern  ftanb. 

Gnblid;  erbob  fid)  ein  bejabrfer  Häuptling  unb  rebefe  UnhaS  an:  „3)ela- 
roarc,  bu  ftammft  3ioar  au$  einem  93olke  oon  9Beibcrn;  aber  bu  baff  biet) 
als  9Kann  gc3cigf.  3d;  mürbe  bir  gerne  6peife  geben,  aber  roer  mit  bzn 
fiuronen  ißt,  muß  ibr  ftreunb  fein.  3roei  meiner  Krieger  finb  auf  ber 
3agb  nad)  beinen  ©cfäbrten.  ̂ Öknn  fie  3urückkommen,  roirff  bu  boren, 

roa$  ber  9tat  ber  Häuptlinge  über  bid)  befd;loffen  bat."  „©eine  jungen 
£eute  merben  nid)t  mebr  3urückkebren,"  erroiberfe  UnkaS  böbnifd).  „fiaben 
bie  öuronen  keine  Obren?  3d)  borte  3roeimal  eine  rooblbekannfe  93üd)fe 

knallen,  feif  id)  in  eurem  Cager  bin."  (Eine  lange  ̂ aufe  folgte  auf  biefe 
9a3orte,  unb  roiibe  raebgicrige  Q3licke  trafen  ben  kübnen  6pred)er. 

3)a  traf  ein  boebgeroaebfener  3nbianer  in  bie  Hütte  unb  feßte  fieb 
fdjroeigcnb  neben  2)unkan  nieber.  3)iefer  roarf  bem  Ankömmling  einen 
oerftoblencn  Q3lick  3U,  unb  mit  (Entfefcen  bemerkte  er,  baß  e£  kein  anberer 
mar  al£  9Ragua.  9Kit  unbeimlicber  9*ube  30g  biefer  feine  Pfeife  beroor 
unb  begann  3U  raueben.  S)ie  anbern  folgten  feinem  93eifpiel,  unb  balb  mar 
ber  gan3e  9kum  oon  biebtem  Qualm  erfüllt.  (Eine  9}iertelftunbe  oerfloß, 
obne  bah  ein  9#ort  gefproeben  mürbe;  bem  9Kajor  bünkte  fie  eine  (Eroigkeit. 

(Enblid)  ftanb  9Kaguä  auf  unb  trat  bid)t  cor  bzn  (befangenen.  2)ie 
blicke  ber  beiben  begegneten  fid).  Srotj  unb  9?erad)tung  fprad)  beutlid) 
au£  ben  3üQen  be£  9Kobikaner£,  in  97tagua£  (Seficbt  aber  oerroanbelte 
fid)  bie  küble  ©leicbgültigkeit  in  bo^tjaffc  greube,  unb  febril!  tönte  oon 

feinen  Cippen  ber  kuqe  Aufruf:  „<Der  flinke  Hirfd)!"  93ei  biefem  923ort 
fprangen  alle  roie  auf  einen  6d)lag  oon  ibren  6itjen  empor  unb  „3)er 

flinke  fiirfd)!  3)er  flinke  Hirfd)!"  gellte  e£  jubelnb  burd)  ben  9?aum. 
2)urcb^  gan3e  3)orf  pflan3te  fid)  ber  9üif  fort,  unb  au£  allen  fiütten  kamen 
9Hänner,  9Beiber  unb  ßinber  ber3ugelaufen;  unb  ein  roeitbin  fd)allenbe£ 
©ebeul  erfüllte  bie  £uft.  5)ie  9Hänner  faßten  fid)  fdjnell  unb  festen  fid) 
roieber,  al^  febämten  fie  fid),  baß  fie  für  kuqe  3eit  ibre  6elbftbeberrfd)ung 
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ocrgcffen  tjaffen.  UnhaS  ffanb  reglos  mitten  unter  il)nen,  nur  ein  £äd)eln 
um  [eine  Cippen  3cigte  an,  baß  er  fid)  be£  2riumpi)e£  freute,  öen  ungewollt 
man  ir>n  [oeben  feiern  ließ. 

9Kagua  bemerkte  ben  Softn  unb  grimmig  ballte  er  bie  Sauft,  fd)üffelfe 
fic  gegen  feinen  geinb,  ba^  bie  6ilbermün3en  an  feinem  Armring  klirrten 

unb  rief:  „<Du  rotrff  fterben,  9Kof)ikaner!"  „S)er  rollenbe  ffluß  roäfajt  bie 
©ebeine  toter  öuronen,  bie  burd)  meine  Sanb  gefallen  finb.  6ie  werben 
nid)t  roieber  lebenbig  roerben.  3)od)  meine  SRafe  ift  beleibigt;  fie  ried)t  ba£ 

931uf  eine£  geiglingS,"  roar  bie  ftol3e  (Entgegnung,  ̂ ütenb  fprang  9Hagua 
auf;  er  ftreckte  feinen  $lrm  au£,  unb  mit  glüfjenber  Berebfamkeit  fd)ürfe 
er  bie  9Korb-  unb  9tad)luff  feiner  Krieger.  60  fjinrei&enb  roaren  feine 
^orfe,  bafa  plöfclid)  einer  ber  9Känner  mit  gellcnbem  6d)rci  auffprang 

unb  feinen  £omal)arok  nad)  UnkaS  fdjleuberfe.  9Hif  einer  rafajen  Be- 
wegung oerfudjfe  9Kagua  bie  B3affe  auf3ufangen.  3)ie£  glückte  ii)m  3roar 

nid)t,  bod)  fie  rourbe  au£  lljrer  Bafjn  geriffen,  fo  baß  fie  nur  bie  {jeber  im 
6d)opfe  be£  9KoI)ikaner£  burd)fd)nift  unb  burd)  bie  S^anb  ber  Süffe 
t)inburd)fut)r.  ©unkan  roar  bei  biefem  Vorgang  unroillkürlid)  in  r>öd>ffer 
Erregung  aufgefprungen.  S)od)  UnkaS  ftanb  roie  oorfjer  unberoeglid),  unb 
nod)  beuflidjer  rebete  bie  Berad)fung  au£  feinem  ©efid)f.  9Kagua  aber 
rief:  „9tein,  Suronenkrieger,  nein,  bie  6onne  foll  feine  &d)anbt  beleuchten. 
3)ie  Leiber  muffen  fein  gleifd)  3ucken  fefjen,  fonft  roäre  unfre  ̂ adje  nur 
ein  ßinberfpiel.  ©ef)f,  bringt  ir>n  an  ben  Ort  ber  ginffernte  unb  be3 
6d)roeigen£!  SQ3ir  roollen  fefjen,  ob  ein  Qelaroare  be£  SKacfrte  fdjlafen  unb 

be£  9Horgen£  fterben  kann."  6ofort  3ogen  einige  Krieger  ̂ inbenfeile  tjer- 
oor  unb  umfd)nürfen  bie  $lrme  be£  befangenen,  roätjrenb  bie  9Känner  bie 

Süffe  ©erließen,  geproarb  t)ielf  ficr;  3urück,  unb  als  UnkaS  an  itjm  oor- 

übergefütjrf  rourbe,  raunte  biefer  U)m  3U:  „S)ie  £ange  Büd)fe  fd)läft  nid)f." 
@an3  betäubt  oon  biefen  Borgängen  trat  ßeproarb  in£  {Jreie.  9ttemanb 

fd;ien  fid)  um  U)n  3U  kümmern,  unb  er  überlegte  gerabe,  roaS  er  nun  tun 
folle,  al£  er  einen  leichten  6d)lag  auf  ber  6d)ulfer  fpfirte.  (Ein  ergrauter 
Säupfling  ftanb  neben  if)tn  unb  fprad):  „3)ie  grau  eines  jungen  ßriegerä 

ift  krank.  (Ein  böfer  (Seift  lebt  in  ifrr.  ßann  mein  Bruber  if)n  oerfreiben?" 
„B3ol)l  möglid),"  erroiberte  ßeproarb,  „roenn  aud)  nid)f  alle  ©eifter  ber 
9Kad)f  ber  SQ3eiSf)eif  roeidjen.  güf)re  mid)  3U  if>r."  6tatt  aller  Antwort 
fd;riff  ber  ßäuptling  ooran.  2lber  er  ging  nid)f  auf  bie  <Dorft)fiffen  3U, 
fonbern  roanbte  fid)  feifroärf£  nad)  einem  Bergtjange,  oon  roo  au$  man 
ba3  Cager  überfein  konnte.  Seproarb  bemerkte  e£  mit  ftiller  greubc; 
benn  oergebenS  baffe  er  $llice  in  ben  Sötten  bc3  £)orfe$  gefud)f;  oielleid)f 
fcielt  man  fie  bort  in  ben  Bergen  oerborgen. 

©er  fdjmale  gerounbene  "Pfab  rourbe  oon  mehreren  feuern  beleud;fef, 
rocld;e  fpielcnbe  Knaben  ange3ünbef  baffen.  'Plö&lid)  faf>  Seproarb  ben 
B3cg  ocrfperrf  burd)  eine  große  fd;roar3e  ßugel.  Beim  9täl)erkommen 

geroafjrfe  er,  ba^  biefe  fid)  auf  bie  merkroürbigffe  ̂ eife  oorroärte  beroegfe. 



Silken»  93efretang  Wl 

(Det  53111011c  blt€b  ftcben,  all  magc  er  fid;  nld;l  meifer.    3)a  fluinmk  ein 

neue',  (fettet  auf,  nn6$epa>arb  erkannte  einen  nngefy  it.  Obfd 
er  laut  biiiiumlc,  jd)ien  er  keine  felnbllcben  9lbfld;fcn  |fl  baben,  unb  be- 
rut;la.l  |e|!e  bei  Vmronc  (einen  il3cg  fori.  (Dttltkail  mußte,  bcifo  bie  3nblaner 
bäufig.  9Mten  jäbmten,  unb  [0  bad;fc  er  nid;t  anbers,  als  öaö  er  Cb  mit 
einem  fold;en  311  tun  l;abc.  $)cnnod;  mar  ibm  nld;t  gcrabc  bebaglid;  jumufc, 

all  er  um[d;auenb  bemerkte,  6a&  ba*  Ungcl;cuer  fid;  l;tnfer  lt;ncn  l;cr- 
trollte. 

Hm  fo  rolllkommener  mar  el  il;m,  bafj  6er  ßuronc  eine  £ür  öffnete, 

blc  In  eine  tiefe  Möble  filbrte.  <Dunkan  mollfc  eben  6ic  2ürc  bintcr  fid) 
fd;licßcn  als  bie  große  £atjc  bes  c23aren  fieb  in  oen  6palt  legte.  3)as 
£lcr  folgte  Ibncn. 

6le  befanben  fid;  in  einem  fcbmalen  3)urd;gang;  e<>  mar  nnmögltd; 
um3uhebrcn/  bat  mäd;tigc  £icr  oerfperrfc  ben  SKückmcg.  60  biclf  fid)  6er 

9Kajor  fo  bid;t  al<>  möglieb  bintcr  feinem  ftübrer.  (Enblicb  3eigte  fid;  in  ber 
fterne  ein  fcbmad;cS  £id;t,  unb  nad;  einigen  9Rinufen  gelangte  man  an 
ben  Ort,  oon  bem  ber  6cbcln  kam.  (Sine  große  ftclfenböblc  tat  fid;  auf, 
bic  burd;  ̂ Uänbe  au$  9?inbc,  3tDC^Öcn  un&  ßrbe  in  oerfebiebene  ̂ äume 
abgeteilt  mar.  6paltcn  in  ber  ©ecke  ließen  ba£  £ageslicbt  fyexzm,  in  ber 
9tad;t  leuchteten  fächeln.  %\zx  Derbargen  bie  fronen  Ibre  6cbätje  unb 
ßoftbarkeiten,  Waffen  unb  9Kunboorräte. 

$)ie  kranke  fixau,  bie  man  für  bas"  Opfer  einer  fibernatürlid;en  9Kacbf 
biclt,  mar  bieder  gebraebt  roorben.  £ier,  glaubte  man,  konnte  ber  böfe 
©eift  ir>r  roeniger  anbaben.  6ie  lag  auf  einer  6treu  Don  bürrem  £aub, 
umgeben  r>on  etlichen  Leibern,  unter  benen  ber  9Kajor  mit  6taunen 

aueb  feinen  'Jreunb  5)aoib  entbeckte.  $Iuf  ben  erften  93lick  bemerkte 
ßeproarb,  baß  er  eine  £obkranke  oor  fieb  batte,  ber  nict)f  mebr  3U  Reifen 

mar.  6ie  mar  gelähmt,  r)attc  bie  Gpradje  üerloren  unb  fd;icn  befinnungS- 
k>3  3U  fein,  ßeproarb  mar  bie£  niebt  unlieb,  fo  konnte  er  feine  fünfte  an 
ibr  oerfueben,  obne  bafo  fie  felbft  e£  geroabr  rourbe. 

2)ar>ib  mar  gerabe  im  begriff,  ben  böfen  (Seift  mittelft  ber  SQ3affe  3U 
vertreiben,  bie  ber  6obn  3fai£  niebt  Dcrgeblicr)  gebrauebt  batte,  roenn  6aul, 

ber  £önig,  oon  ibm  befallen  mar.  (£r  begann  einen  feiner  langen  °Pfalmen, 
unb  öeproarb  benütjte  ben  $luffcbub,  um  3U  überlegen,  mie  er  feine  %üe 

roeitcrfpiclen  folle.  ̂ lls"  bie  letjten  £öne  bes"  6änger£  verklungen  roaren, 
oernabm  man  vom  Eingang  ber  eine  6timme,  bie  aus  einem  ©rab  3U 

kommen  unb  bie  9Kelobie  bcS  Gängers"  3U  roieberbolen  febien.  &ex)xoaxb 
roanbte  fieb  um  unb  bemerkte  öa£  3ottige  Ungetüm,  ba£  feinen  Körper 
nacb  bem  ̂ bntbmuS  ber  9Ketobie  fcbaukelte.  9Kit  unbefcbreibltcbem 
6cbrecken  ftarrte  3)ar>ib  auf  ben  eigenartigen  Bänger,  bann  ftür3te  er  in 
roilber  ̂ erroirrung  3um  9lu£gang,  S)unkan  noeb  bie  93otfa;aft  3urufenb: 

„6ie  ift  X)\zx,  fie  roartet." 
^aebbem  er  Derfcbrounben  mar,  febroieg  ber  93är,  nur  bie  fcbaukelnben 
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Q3eroegungen  feinet 
Oberkörpers  fefcfe  er 

nod)  fort.  Seproarb 
fdjaufe  fid)  in  6er  fiöble 

um.  9Bas  foüfen  $a- 
oibS  ̂ orfe  anberes  be- 
beufen,  als  baß  fie,  bie 

er  fud)fe  mit  allen  fei- 
nen 6innen,  gan3  in 

feiner  ̂ äbe  roeilfeunb 
ibn  erroarfefe?  ©od) 

nid)f  lange  konnte  er 

fid)  feinen  ©ebanken 
Eingeben,  ©er  ßurone, 
ber  ibn  bierbergefübrf 

()affe,  traf  anä  £ager 
ber  tranken,  roieS  bie 
Leiber,  bie  fid)  aus 

^eugierbe  oerfammelf 
baffen,  binauS  unb 

fprad):  „9Itein  *23ruber möge  nun  feine  9Kad)f 

3eigen!" 

Seproarb  nabm  [xd) 
3ufammen.  (£r  roufjfe, 

nun  galt  eS  keine  99er- 
roirrung  3U  3eigen.  (£r 

begann  eine  Sauberfor- 

mel 3U  murmeln,  als"  ein fd)reckiid)ee  93rummen 
oom  (Eingang  ber  ibn 
unferbrad).  ©reimal 
begann  er  oon  neuem, 
aber  ba$  brummen  be£ 

Ungetüms  rourbe  im- mer roilber  unb  laufer. 
„2)ie  SEBiffenben  finb 

eiferfücbfig,"  fagfe  ber 
Öurone,  „fie  roollcn 

allein  fein."  Unb  3U 
bem  93ären  geroanbf, 
fprad)  er:  „6el  rubtg, 
icb  gebe/ 
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'Punhnn  loiii  ll  imbf  Qtrobl  bebaglid)  jumute,  oll  ti  M  ",l  ta 
bttbfifteren  Mobic  mit  einer  (terbenben  {Jron  nnb  ttnem  grimmig  ni>- 
Her.  SDlefefl  kam  [otiflfom  n 1 1 ü  ii)n  .^u,  rttbfetc  fieb  ,)nl  fctn  auf  nnb  I 
fiel)  auf  bie  >Slnlerbeiue.    Ounlion  fab  fiel)  ikh!)  einei   9GDaffl  um.  bCflfl 
fcbion  ibm,  ald  muffe  et  Im  uikbffen  9fiiQ€nbIldi  ben  brobenben  Angriff 
bei  Untlerei  abtoebten.  $Do<$  piö^nd)  bob  MefeJ  bli  Dorberfafeen,  [<bfltte(fc 

fid),  fein  ftopf   fiel  }ttt  6eife,  unb  an  befftll  6(ollc  lucblen  il)in  tfalhcn- 
angel  frenberjtQi  fingen  entgegen. 

„Bff,"  fltifferfe  er,  ebe  Thinltan  fief)  DOtl  feiner  flberrafebung  erbolen 
konnft.  »Ott  Vwliinhen  bürfen  nUfefi  merken;  jeher  Ton,  ber  niebf  roie 
Räuberei  klingt  bann  fie  Ulli  über  btn  5l>o1^  bringen/  „?5a,  aber  fagf  mir, 
nxii  bebeufel  biefe  9Ra£kerabe,  003s  betreibt  3br  foleb  ein  gefäbi  lieber 

6picl?"  —  „0er  3»fofl  kommt  einem  mand)mal  311  öiife  unb  bringt  mebr 
fertig  oli  Vernunft  unb  tlberleciunq.  9tad)bem  3br  fort  maref,  brad)te 
ld)  ben  Obetften  unb  (Er>innad>ciooh  in  eine  uerlaffene  93iberroobnung. 

$)ort  waren  fie  fo  fid)cr  toie  in  einem  ftclfenfd)loft,  benn  bie  bicr  roobnen- 
ben  3nbiancrffeimme  bolten  bie  93ibcr  noeb  für  ein  bciligeS  Tier  nnb 
treiben  nod)  keinen  ßanbet  mit  Biberfellen,  UnkaS  aber  unb  id)  maebfen 
un$  auf  ben  9Beg,  jenen  anbern  6tamm  au$3tikunbfd)aften,  bei  bem  ba$ 
S)unkelbaar  unfcrgcbrad)t  ift.  93alb  ffieften  mir  auf  eine  6d)ar  biefer 
roten  Teufel.  llnkaS  bat  Heb  bei  ber  Verfolgung  eines  biefer  6d)ufte  in 
einen  ̂ intcrbalt  locken  taffen,  unb  fie  baben  ibn  übcrroältigt  unb  gefangen 

genommen.  Um  feinctroitlen  bin  id)  \)kx.  3d)  kann  ben  cPrad)t£jungen 

bod)  nid)t  biefen  6d)uften  preisgeben,  obne  mein  9Jc"öglicbfte3  3U  feiner 
Rettung  getan  311  baben.  9Tacbbem  id)  noeb  3toei  ber  5^erte  unfcbäblid) 
gemaebt,  3ogcn  fie  fort  mit  ibrem  befangenen.  9Iber  id)  fd)lid)  mid)  an 

ibr  Cager  beran,  unb  ba$  (Stück  —  nein,  beffer,  bie  93orfebung  roitrs,  ba§ 
id)  gerabe  einen  ibrer  ©aukler  antreffe,  ber  bamit  befcbäftigf  mar,  fid) 

in  bicS  93ärengeroanb  3U  kteiben.  flatt,  benke  id),  ba$  kommt  bir  roie  ge- 
rufen. 3d)  binbe  ibn  alfo  an  einem  Baume  feff,  ftopfe  ibm  ben  9Runb  3U, 

bah  er  mit  feinem  Oberer  mid)  nid)f  oerraten  kann,  unb  feblupfe  in  fein 

Bärengeroanb.  60  bofffe  id),  unerkannt  in£  Cager  3U  kommen." 
„Unb  gan3  trefffieb  babt  3br  (Eure  9Me  gefpielt,"  unterbrach  Senroarb 

ben  (Sqäbler.  ,,3d)  r)äfte  nimmermebr  einen  9Henfd)en  oermufef  in  biefem 

Ungetüm."  „933itr<>  meinen,"  fagte  ber  3ä'ger  teife  tacbenb,  „baJ3  id)  alter 
^Balbberoobner  9fteifter  'Peft  nad)3uabmen  oerftebe.  3a,  roenn  icb  eine 
^ilbkatje  ober  einen  'Pantber  bätte  barftellen  muffen,  bann  roäre  bie 
Sad)z  fdjon  febroieriger  geroefen.  9tur  oor  Übertreibung  muß  man  fid) 
bei  fo  roaS  büten.  3)a$  roiffen  oiete  niebt.  3)od)  jetjt  an  bie  Arbeit.  9£o 

mag  bie  junge  <Dame  ftecken,  oon  ber  3)aoib,  ber  £>t\b,  gefproeben  bat?" 
„3cb  konnte  nod)  keine  6pur  oon  ibr  entbecken,"  antroortete  ber  9Rajor 
feuf3enb.  „9cun,  roo3u  bin  icb  ein  93är?  93ären  können  gut  klettern,  oiel- 

leicbt  finbe  id)  einen  Sonigtopf,  roenn  id)  fjinter  biefe  S^änbe  febaue."  ßr 
Cooper,  Cebcrjtrumpf.  *  14 
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lad}fc  lcifc  über  biefen  'XDitj  unb  klcffcrfc  bebenb  an  einer  ber  SQ3önbe 
empor.  $113  er  l)crübcrgcfcl)cn  Ijaffe,  toinkfe  er  bem  97tajor,  ffill  311  fein, 
glitt  rafcb  berab  unb  fagte:  „2)orf  brüben  ift  fie  roabrbaftig;  gebt  nur  burd) 

biefe  £ür,  ba  roerbcf  3br  fie  finben.  —  Aber  t)alf,  borf  riefelt  Gaffer! 
sajifcfef  (Sud)  erft  bie  fcbeu&lidje  93emalung  oom  ©efid)t.  <Da£  {Jrauletn 

mufc  fonff  üor  (Eucb  crfcbrccken." 
<Dunkan  folgte  ber  933ei[ung.  9Kif  klopfenbem  Seqen  trat  er  in  bzn 

anffofcenbcn  9^aum  unb  fanb  Alice  bleicr;  unb  3ifternb,  aber  feiner  roar- 
tenb.  6ie  faß  unter  einem  cZDuff  oon  3erbrod;cnem  ©erfimpel  unb  alten 
Kleibern,  lauter  SMngen,  bie  bie  6ieger  bei  ber  {Einnahme  oon  gort  (Sb- 

roarb  geraubt  fjatfen  unb  \)\zx  oerroabrten.  9Beld)  eine  greube  be£  °IDieber- 
feljcnS  nad)  fo  langen  Sagen  ber  Angft  unb  6orge!  Saftig  cr3är;tfc  <Dunkan 
feiner  ©eliebten,  roa£  gefcbeljen  roar.  3)a  füllte  er  plöfjlid)  einen  leicbten 
6d)lag  auf  ber  6d)u!ter,  unb  flcfc  umroenbenb,  blickte  er  In  9Kagua£ 
t>öbnifd>e^,  bo3l)afte£  ©efidjt.  „3)ie  93lcid)gefid)ter  oerftefoen  e3,  bie  93iber 

in  ibren  Sohlen  3U  fangen,  aber  bie  9fot{)äute  fangen  bie  93leicr;gefid)tcr," 
fagte  er  grinfenb. 

3m  erften  Augenblick  fud)te  ßeproarb  nad)  einer  SQ3affc.  Aber  er  fjatfe 

nid)t$  bei  fid),  fo  baß  ein  £ampf  mit  bem  Silben  oötlig  au£fid)t$lo§  ge- 
roefen  roäre.  S3}ät)renb  9Kagua  oorficfctig  bie  £üre,  burd)  bie  er  gekommen 
roar,  mit  flögen  oerrammelte,  fud)ten  fid)  bie  beiben  (Befangenen  3U 
fammeln.  Alice  roar  bemüht,  ir;re  töblidje  Angft  unter  einer  9Hiene  ftol3cr 
ßälte  3U  oerbergen,  roäfjrenb  Septoarb  roie  fd)üfjenb  ben  Arm  um  fie 

legte.  „Zu,  roaS  bu  roillft,  (Elenber,"  rief  er  bem  Suronen  3U.  „SQ3ir  oer- 
ad)ten  bid)  unb  trofoen  beiner  Wad)*."  ,,3d)  roiü  fefjen,  ob  ba$  Q3leid)- 
gefid)t  aud)  nod)  fo  ftol3e  ̂ orte  fpridjt,  roenn  e£  morgen  am  9Karterpfat)l 

ftet)t,"  erroiberte  9Kagua  bo^tjaft. 
dt  roanbte  ficr;  3um  Oeljen  nad)  ber  £fir,  burd)  roeldje  ©unkan  herein- 

gekommen roar,  aber  er  fanb  bzxx  Aufgang  burd)  einen  93ären  oerfperrt. 
(Einen  Augenblick  3ögerte  er  unb  fdjaute  fdjarf  nad)  bem  £iere  bin,  ba$ 
fid)  aufrichtete  unb  ein  fürd)terlid)e$  93rummen  boren  ließ.  (Er  ließ  fid) 
aufhalten;  ba  er  jebod)  bie  Verkleibung  eines  ©auklerS  erkannte,  roollte 

er  mit  oeräd;tlid)em  93lick  an  itim  oorübcrfdjreiten.  5)er  93ä'r  aber  erbob 
fid)  broljenb  auf  bie  Sinterbeine  unb  fdjlug  mit  ben  Vorberpfoten  in  bie 
£uft,  genau  roie  biefe  £iere  e$  oor  einem  Angriff  madjen.  97tagua  rief 
if)m  ein  befel)lenbe$  ̂ Bort  311  in  ber  6prad)e  ber  öuronen,  unb  fd)ritt,  ba$ 
Ungetüm  3ur  6eite  fdjiebenb,  bid)t  an  e$  f)cran.  $)a  rourbe  er  ergriffen 
unb  in  bie  Arme  gefd)loffen  mit  einer  Heftigkeit,  bie  einer  wirklichen 
Varenumarmung  fcfjr  äfjnlid)  roar. 

ßeproarb  l)atte  ben  Vorgang  mit  atcmlofcr  6pannung  3ugcfcbaut.  9tun 
eilte  er  berbei,  ergriff  einen  ber  uml)erliegenbcn  Cebcrricmen  unb  febnfirte 
9Kaqua  Arme  unb  93cinc  ̂ ufammen,  fo  feft  er  nur  konnte,  öicrauf  ließ 
ffalhenauge  ben  Verblüfften  roie  einen  6ack  3ur  (Erbe  falten.    SMcfer 
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baffe  bis  jcfti  keinen  Botti  oon  ficb  gegeben,  oll  aber  |e|l  bei  ̂ cnimiiuiiic 

Mc  9Mrenma#ke  oon  (einem  cvficbf  istrfldtfhretffc  unb  .'Kagua  Jalt 
nunc  erkannte«  konnte  er  einen    )in\  ber   ttberrafefeang  md)f  unter- 
brücken.   ,,60,  fo,  bu  kannfl  EDleber  fefereien/  rief  ihm  blefer  311,  „6a 

müf[en  mir  Md)  ftumm  macben."     ©cfdjidtl  |te<kfl  er  ibm  einen  Än< 
In  6en  9Nunb,  fo  baJ3  6er  6cblimmftc  ber  JMironcn   oöllig  unfcbäblid) 
flcmocbf  roar. 

„91ber  nun,  9Ho|or,  beifef  ei  fid)  fpnfen.  6d)lagf  Mc  junge  ©amc  feff  in 
eine  6er  9Kaffen  ein  unb  f roqf  fic  auf  bem  91nn  binnn^  In  ben  3Balb,  fo 

al4  fei  c4  bic  kranke  (Trau.  91Mr  muffen  miffen  burd)  bat  oberqla'nbr 
©efinbel  binburd),  ba<>  nor  ber  5> ö b  1  c  lauert.  6aqf,  baft  3br  ben  böfen 
©eift  bier  in  biefc  Ööblc  cingcfdjloffcn  babt  unb  bafo  .^br  brausen  im 
freien  bic  Teilung  beenben  müffef.  6piclf  (Sure  9toIlc  gut,  H  bangt  aflcS 

baoon  ab,  unb  nun  flink  oorroärte!" 
#cnroarb  tat,  roie  ibm  gcbei&cn.  (Sr  febriff  mit  feiner  Caff  noran,  ber 

93är  folgte  ibm  hnurrenb.  Unroiflkürlid)  roid)  bic  Sterine  cfroa$  3iirück, 
aber  ber  ©äffe  unb  93afcr  bc3  kranken  9öcibe$  trafen  beroor.  „3ff  e3 

meinem  trüber  gelungen,  ben  böfen  ©eift  3U  nerjagen?"  fragte  einer  ber 
beiben.  „9öa$  trägt  er  ba  auf  ben  91rmen?"  „(53  ift  bic  ßrankc,  \d)  frage 
fic  binauS,  um  fic  3U  ffärken,  ber  ©eift  ber  ftrankbeif  ift  in  biefem  ftelfcn 

eingefd)loffcn.  93i£  bic  6onnc  aufgebt  roirb  bic  ©ebctlfe  in  eurem  9Big- 

roam  fein/'  ,,3d)  bin  ein  9Rann,  id)  roitl  inbeffen  mit  bem  ©eift  ba  brinnen 
kämpfen/'  antwortete  ber  ßäupfltng.  <Dunkan  mar  febon  rrorfiber  gefebrif- 
fen,  aber  bei  biefen  beunrubigenben  9Borfen  bemmfe  er  ben  ffuft.  „9)3a$ 

fagf  mein  93ruber,"  rief  er,  „ift  er  roabnfinnig  geworben?  98ill  er  3U  bem 
©eiff  bincingeben,  baft  biefer  ficb  feiner  bemäcbtigf?  (Sin  3rocife$  9Ral 
ließe  er  ficb  oon  9Henfcbenbanb  unb  9Hcnfcbenroi&  niebf  bannen.  9tcin, 
id;  roerbc  3urückkommcn  unb  ben  ©eiff  befd)roören.  XInferbeffen  beroacbef 
ibr  bic  Tür,  unb  foflfe  er  berauSkommcn,  fo  fcblagef  mit  beulen  auf  ibn 

lo$."  <Dicfe  9*cbe  baffe  geroünfcbfen  (Erfolg,  unb  unbcbclligf  konnten  bie 
beiben  ficb  entfernen. 

©rauften  in  ber  frifcfycn  £uff  erbolfe  9IÜce  ficb  fcbnell,  fo  baß  fie  ibren 
Befreiern  folgen  konnte,  galkcnauge  fcblug  einen  fdjmalen  tyfab  ein, 

ber  3U  einem  93acbe  fübrfe.  öicr  blieb  er  ffeben.  „60,"  fagfe  er,  „nun 
könnet  ibr  ben  9£eg  nid;f  mebr  oerfeblen.  galtet  eueb  immer  längs  be§ 
93ad)e3,  bl£  ibr  an  einen  9Eafferfall  kommt,  ©ort  roenbef  eueb  nacb  bem 
93erg  3ur  9?ccbtcn.  ©ort  roerbef  ibr  bie  Säften  be3  anberen  6famme3 
feben,  bei  ibnen  roerbef  ibr  um  6cbufj  bliUn.  (££  roäre  cueb  unmöglich,  mit 

ber  3arfcn  S)amc  roeif  3U  flieben.  ©te  öuronen  roürben  unfere  Ciff  enf- 
becken,  unferen  6puren  folgen,  unb  roebe  bann  un£!  Unfere  Skalpe  roür- 

ben balb  ibre  ©ürfel  3ieren.   Unb  nun  bebüfe  eueb  ber  ßimmel!" 
„Unb  3br,"  fragte  öenroarb  erffaunf,  „roa3  rooflef  3br  tun?"  „QcM 

3br  oergeffen,  bafc  ber  6fol3  ber  ©elaroaren  gefangen  ift  in  btn  Sänben 
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ber  öuronen?  2d)  xd\\\  feben,  ob  id)  ibn  befreien  kann,  ibn,  ben  meine 

6eele  liebf  mie  einen  6obn."  Seomarb  nnb  Alice  febroiegen;  fie  mußten, 
baß  jegtiebe  Csinmenbung  oergeblid)  geroefen  märe.  9Kit  ben  roiberffreifenb- 
ffen  ©cfüblcn  febaufen  fie  bem  tapferen  unb  ©efreuen  nacb,  ber  feffen 
6d)ritfc3  roieber  311  bem  3)orfe  ber  ßuronen  t>inabfticQ.  3)ann  roanbfen 
fie  fid),  um  3U  tun,  mie  er  ibnen  gebeißen. 

Noch  einmal  Bärenlist 
alkenauge  mußte  mobl,  bafo  e£  keine  teilte  Aufgabe  mar,  bie  er  fid) 

geffcllt  baffe,  benn  an  6d)laubeif  maren  bie  9fofbäufe  ibm  enffebie- 
ben  gemaebfen.  ̂ öäbrenb  er  fid)  ben  Süffen  näberte,  fann  er  unabläffig 
nad;,  mie  er  bie  6ad)e  am  beften  angreifen  könne. 

3unäd;ft  gelangte  er  an  eine  t>alb  3ufammengefa(lene  $üffe.  6ie  fab 
au£,  als  fei  fie  oerlaffen  morben,  ebe  fie  fcrtiggeftelit  mar;  bennod)  brang 
3U  feiner  99ermunberung  ein  fdjmadjer  £id)ffd)ein  au3  ben  ̂ ifcen.  (£r  30g 
eiligft  feine  ̂ ermummung  mieber  an  unb  trottete  auf  allen  Vieren  näber 
beran.  3)urd)  bie  Öffnung  ber  Züxz  konnte  er  bineinfebauen,  unb  3U  feiner 
niebt  geringen  greube  bemerkte  er,  bah  e£  3)aüib3  93ebaufung  mar.  §ier 
faß  ber  erfebreckte  6änger  unb  oerfuebte  fid)  bie  oermirrenbe  £affad)e  3U 
enträtfeln,  ba^  ein  93är  aud)  fingen  konnte. 

9tacbbem  galkenauge  P<&  oergeroiffert  baffe,  ba^  kein  6päber  in  ber 
^äbe  meilfe,  traf  er  ein.  6ein  Einblick  erfebreckte  ben  armen  6änger  aufs 

äußerffe,  unb  mie  3ur  Abmebr  ergriff  er  feine  pfeife,  um  ben  <Dämon 

bort  3U  bannen.  „°Pff,  pff!"  ließ  fid)  ba  ba£  Ungebeuer  oernebmen,  „nun 
um  ©offeSroillen  keinen  £ärm.  ffünf  Sporte  (Engiifd)  finb  jefcf  angebrad)- 

fer."  „SQ3er  biff  bu  unb  roa£  roillff  bu,"  ffieß  5)aoib  beifer  oor  Angff  ber- 
oor.  (Jalkenauge  fcbüffelfe  fid)  oor  Cacben  unb  ffreckfe  feinen  ftopf  au£ 
ber  ̂ erkleibung  beraub,  "ßin  guter  Sreunb  bin  id)  unb  ein  C^fjriff  mie 

ibr."  3)aoib£  6d)recken  oermanbelfe  fid)  in  maßlofeS  (Erffaunen.  3)od) 
ber  3äger  ließ  ibm  niebf  lange  3etf-  >/3br  mißt,  mo  UnkaS  gefangen  liegt, 

nid)f  roabr?  ßommf  fübrf  mieb  3U  ibm."  S)aoib  geborgte  roillig.  llnfer- 
roeg£  gab  ibm  ber  3ä'ger  einige  Reifungen,  roa£  er  3U  fagen  unb  mie  er 
fid)  3U  ocrbalfen  babe,  unb  aufmerkfam  börfe  3)aoib  ibm  3U. 

60  kamen  fie  an  bie  öüffe,  in  melcber  UnkaS  gefangen  mar.  6ie  lag 
mitten  im  2)orfe.  (££  mar  oöllig  bunkel,  meifauS  bie  meiffen  93eroobner 
lagen  im  6d;laf.  5)ocb  oor  ber  Züx  be3  (befangenen  faßen  oier  ober  fünf 

9^ofbäufe  at£  SQ3äd>fer.  Neugierig  flauten  fie  ben  Ankömmlingen  ent- 
gegen. Qlud)  fie  alle  bielfcn  ben  93ären  für  ibren  bcrtmrragenbffcn  ©auklcr 

unb  Oclebtfcn  ber  öcilkunff.  ̂ ie  ftalkenauge  ibm  gelcbrf,  blieb  <Daoib 
bei  ibnen  ffeben  unb  fagfe:  „S)ie  ©claroaren  finb  Leiber!  Sollet  ibr 
einen  ibrer  6öbne  meinen  feben?   ©er  gelebrfe  9Rann  roill  ben  flinken 
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ölvfd;  mit  (einem  Obern  beriibren,  unb  er  umö  roinfeln  roie  ein  öuub, 

lucnn  ibi  \\)\\  an  bell  L<Wuvferpfabl  blnbef!" 
8ln  beifttmmenbet  9faint{  bemiei,  boö  5)oui6  beu  reifen  £on  gefunben 

baffe.  Stnt  fliöjjeie  ©cnitfltuuufl  ballen  bie  53uronen  itkfel  finden  Können, 

al*  roenn  fie  ben  fd)iuad;  gefeben,  ben  \^  "ll^  all.mfcbr  baffen  unb  füreb- 
fclen.  6lc  brannten  fid;  ber.m,  um  fid;  (d)on  jefof  an  bem  edjaufpiel  gll 

roeiben;  aber  bet9Mt  blieb  fifecn  unb  fing  an  311  buunmen.  ,,©ebet3urück!" 
befabl  S)auib,  roie  ftalkenaugc  ei  ibn  gelebrt  baffe.  „6onff  roirb  ber  Altern 

be4  ©elebrten  aud)  eud;  treffen  unb  eud)  glcld;fall<>  ben  9Kut  rauben!" 
9Kit  einem  entfetten  „ßub!"  3ogcn  fic  fid)  fd;leunigff  rüduoarte.  9?un 
erbob  fid;  ber  L#ä'r  unb  ging  langfam  In  blc  öütfc  bineln. 

5)a<>  3nncrc  mar  uon  einem  ucrglimmcnbcn  fteucr  fd;road)  beleuchtet. 

Unhaä  [afi  mii  gefeffelfen  Qänben  uub  $üf)en,  ben  Glücken  an  bic  9)3anb 

gelebnf,  in  einem  Kinkel.  L2l\$  ber  33är  eintrat,  roarf  er  einen  flüdjfigcn 
Stflidt  auf  ibn,  aber  keine  Wimper  in  feinem  febönen  ©cficbf  3udtfe.  6ein 

fd;arfe$,  geübte^  $luge  erkannte  fofort  bie  ̂ crkleibung,  unb  mit  üeräcbf- 
lid;er  33croegung  roanbte  er  fieb  ab.  $a  ließ  ber  93är  ftatt  be£  Brummens 
ba$  3U^cn  c*ncr  6d;lange  oernebmen.  6ofort  fut>r  llnka£  mit  bem  J\opf 
berum,  unb  feine  klugen  hefteten  fid>  forfebenb  auf  baZ  Untier.  2)a£ 
3ifcben  roieberbolfe  fid).  ©er  3üngling  roarf  noeb  einen  rafeben  93lick  um 
fid;,  unb  als  er  niemanb  außer  bem  6änger  in  ber  $üffe  geroabrte,  rief  er 

leife:  „galkenauge!"  „3erfd)neibet  feine  fteffeln!"  fagte  biefer  3U  2)at>ib, 
roäbrcnb  er  felbft  fid)  feiner  ̂ erkleibung  entlebigte.  S)ann  30g  er  ein 
funkelnbeS  9Keffer  benror  unb  übergab  e£  UnkaS. 

„£)ie  öuronen  fteben  braußen!  3#ir  muffen  für  alles  bereit  fein!"  fagte 
er,  inbem  er  felbft  ein  3roeife£  ̂ Keffer  3ur  ßanb  nabm.  5?ein  3"9  in  Hnka£ 
©efid)t  baffe  feine  flberrafdjung  bei  biefen  Vorgängen  oerraten.  „©eben 

mir!"  fagte  er  nun  rubig.  „^öobin?"  —  „3u  ben  6d)ilbkröfen;  fie  finb  bie 
ßinber  meiner  9Mfer!"  „draußen  fteben  bie  Suronen,  it>rer  fed)£  an  ber 
3abl  unb  mir  finb  3roei,  benn  biefer  6änger  3äblf  niebf  mit."  —  „2)ie 
Öuronen  finb  °Prabler!  6ie  laufen  roie  bie  6d)necken;  aber  bie  ©elaroaren 
rennen  flinker  roie  ber  ßirfd)!"  —  //3a  3unge,  bu,  ba$  glaube  id)  bir  gerne. 
$lber  icb  kann  ba  niebf  mebr  mit,  mir  roürben  nid)f  nur  bie  ̂ eine,  aud) 
ber  Altern  roürbe  mir  balb  oerfagen!  $lber  lauf  bu,  Xlnka£!  S)u  t)aff  bie 
©abe  unb  follft  burd)  mieb  nid)t  gebunben  fein.  3d)  roerbe  oerfueben,  mid) 

roieber  burd)  £iff  3U  retten." 
©er  9Kobikaner,  ber  fieb  fdjon  bem  $Iu§gang  genäbert  baffe,  kehrte 

3urück.  9Kif  üerfebränkfen  kirnten  lebnte  er  fid)  an  einen  ber  Pfoften, 
roelcbe  bie  öütte  ftütjten.  „Xlnkaö  roirb  bleiben,  um  mit  bem  93ruber  feinet 

9?ater^  3U  kämpfen  unb  3U  fterben!"  fagte  er  feft.  „5)a^  iff  gefproeben, 
roie  id)'^  oon  bir  geroöbnt  bin,"  fagte  ber  3äger.  „^Ifo  greifen  mir  3ur 
ßift.  Cege  bu  bie  93ärenbaut  an,  {jreunb  Qamb  roirb  b^t  bleiben  unb  mir 

feine  Kleiber  abtreten  unb  bie  meinigen  bafür  in  Saufd)  nebmen."  ©aoib 
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erklärte  fiel;  mit  größter  Vereitroilligkeif  bamit  einoerffanben;  aud)  feinen 
Öuf,  [eine  drille  unb  fogar  [ein  Sutlnffrumenf  legte  er  roillig  in  beS  3äger3 
Sänbe.  „^enn  roir  un£  in  befjeren  3^1^n  roieöerfeben,  follt  3br  alles» 

toieber  bekommen!"  [agte  bie[er.  „{Jür  (Eud)  ift  bie  6ad)e  aud)  nidjt  gan3 
ungefäbrlid;;  bod)  ld)  glaube  unb  boffe,  (Euer  6d)road)finn  roirb  (Eucb 
[cbütjcn  oor  ber  2kd)e  ber  Salunken.  6efet  (Eud)  borf  in  ben  Kinkel,  3br 
müßt  ben  linkaö  fpielen,  bi$  fie  ben  betrug  entbecken;  laßt  (Eud)  knebeln 
unb  binben,  bann  meinen  fie,  mir  baffen  (Eud)  überfallen  unb  3r>r  märet 
aud)  ein  Opfer  unfcreS  Betrugs.  Seiltet  (Eud)  ftillc,  folange  3r>r  könnt, 
aber  naebber  fanget  an  3U  roimmern  unb  3U  anklagen.  S)ann  roerben  fie 

(Eud)  nid)t£  3uleibe  tun." 
6ie  Ratten  fid)  in3roifd;en  umgekleibet.  9?un  fd)üffelfe  er  3)aoib  r)er3- 

lid)  bie  Sanb  3um  $lbfd)ieb.  3um  erften  9Kale  füllte  er  etroaS  roie  Sod)- 
ad;tung  oor  bem  einfältigen  9Kanne,  ber  fid)  fo  ergeben  für  feine  ftreunbe 
opferte.  3)ann  folgte  er  bem  Vären.  ©raupen  richtete  er  fid)  graoitätifd) 
auf  unb  abmfe  3)aoib£  ßalfung  unb  ©ebärben  nad),  inbem  er  bzn  einen 

$lrm  fakffcblagenb  auf-  unb  nieberfenkte,  roäbrenb  er  mit  bem  anbern  ba3 
3nffrumenf  be£  6änger£  an  ben  9Kunb  t)ielt,  bem  er  eine  allerbingS  fcrj>r 
roenig  barmonifdje  9Helobie  entlockte.  60  3ogen  fie  6d)ritt  für  6d)riff 
burd)  baZ  £ager,  oon  ben  Silben  nur  roenig  beadjtef. 

S)ie  Suronen  konnten  ntd)f  lange  iljre  Neugier  be3toingen  unb  brängten 
fid)  in  bie  oerlaffene  Sötte,  um  bie  Wirkung  be§  3^UDCr^  3u  feben.  3)ie 
beiben  {yiüct)tlingc  bitten  kaum  ba3  £ager  oerlaffen  unb  ben  6aum  be3 
halbes?  erreicht,  al£  fid)  binfer  iljnen  ein  fürd)ferlid)e$  ©efebret  erbob. 
9Kit  VlirjeSfcbnefle  roarf  UnkaS  bie  Värenbauf  ab.  ftalkenauge  raffte 
3roei  93üd)fen  unter  einem  6traud)  b^toor,  bie  er  bort  oerfteckt  baffe,  unb 
in  rafdjeftem  Cauf  oerfebroanben  fie  im  Shinkel  be£  SQ3albe$. 

(Ein  furchtbarer  iumulf  erbob  fieb  im#uronenborf,  als  berVefrugenfbeckf 
rourbe.  (Einen  Augenblick  fd)ien  e$,  al£  {olle  3)aoib  ber  allgemeinen  SQ3uf 
3um  Opfer  fallen.  (Er  felbft  glaubte  aud)  fein  lefcfeS  6tünblein  gekommen; 
er  roanbte  fein  breitet,  einfältiges  ©efid)f  ben  9tofenben  3U  unb  begann  ein 

6terbelieb  an3uftimmen.  5)a  befannen  fid)  bie  9totbäufe  feinet  'ZBabnfinnS, 
unb  ba  er  gebunben  oor  ibnen  lag,  mußten  fie  annebmen,  baß  man  ibm  ©e- 
roalf  angetan  baffe.  £>a  ließen  fie  ibn  unb  eilten  in  bie  Verafungsbüffe. 

2)orf  oerfammclte  fid)  baS  gan3e  S)orf.  ©leid)  ftanben  3roeibunberf 
9Känner  3ur  Verfolgung  bereif,  nur  einer,  ber  Anführer,  feblte  nod).  ̂ 0 
moebfe  9ttagua  bleiben?  „Vor  bem  £agcr  erbob  fid)  neues  ©efebrei. 

(Einige  Krieger  brad;fen  ben  oon  ftalkenauge  gefcffelfen  Vefcbroörer  fyzx- 
bei,  ben  man  im  V3albe  aufgefunben  baffe  (Er  eqäblfe  feine  (Erlebniffe. 
$)a  trat  ber  Vater  be£  kranken  V3cibe$  beroor  unb  beriebfefe  oon  bem 
fremben  93cfd;n>örer,  ber  feine  £od)fer  babe  bellen  follen.  9Itan  eilte  3U 
jenem  Reifen  unb  fanb  bie  kranke  ftrau  noeb  an  berfelben  Stelle  liegen 

—  aber  fie  mar  tot.  2)ie  S^uf  ber  überliffefen  roucbS. 
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'Plöfclicf)  oernafjm  man  aus  bem  anffofeenben  9taum  ein  ©eräufd).  9Jor- 
ficljtig,  benn  noch  immer  fürchteten  fie,  ein  böfer  (Seift  könnte  bortf)in  fid) 
oerfteckt  t)aben,  bückten  fie  burd)  eine  6palte  hinüber.  (Ein  bunkleö  (EtroaS 
toaste  fid)  am  93oben.  S&er  betreibt  ibre  flberrafdjung,  aB  fie  barin  ben 

Häuptling  97iagua  erkannten.  (Ein  6d)rei  be£  6taunen£  folgte  biefer  (Ent- 
beckung.  9kfd)  rourben  if)tn  ©lieber  unb  3unge  gelöft.  $er  6d)laue  #ud)3 
fprang  auf  unb  fdjüttelte  fid)  roie  ein  £öroe.  6eine  Sanb  fut)r  nad)  bem 

Keffer  unb  u)ilb  rollten  feine  'Singen  in  ben  Sohlen,  al£  fugten  fie  einen 



216  Q3ei  ben  2)elaroaren 

©egenftanb,  an  öem  er  bie  rafenbe  SIBut,  bie  it>n  jebier  erftickfe,  auSlaffen 
konnte. 

„5)er  9Kobikaner  muß  fferben!"  fdjrie  er  bann.  „<Die  Sufee  be$  2)ela- 
roaren  finö  leidjt,"  antroorfete  oorfiebfig  nacb  einer  'Paufe  ein  alter  Krieger, 
„aber  meine  jungen  9Känner  Jagen  auf  (einer  Jährte.  (Ein  böfer  ©eiff 

bielt  unfere  klugen  geblenbet."  „60  ift  er  fort?"  febrie  9Kagua  roie  außer 
\\ö).  „^Kagua  roeiß,  roie  ber  böfe  (Seift  beißt,  ber  eueb  geblenbet  bat.  (E£ 
ift  berfelbe,  ber  mir  bie  ̂ Irme  feffelte  unb  ber  febon  oicle  Diele  unferer 

tapferften  Krieger  getötet  bat:  bie  £ange  33üd)fe!" 
(Ein  rafenbeö  ̂ Butgebeul  brad)  lo£  bei  ber  (Entbeckung,  baß  ftalkenauge 

im  Cager  geroefen  unb  alle  überliftef  baffe.  6ie  beulten  unb  tobten,  bi£ 

9ttagua  fie  3ur  9Uibe  roieS.  9Kit  großem  ©efebick  braebte  er  bann  bie  auf- 
geregte 9Rcnge  ba3u,  it)m  bie  gan3e  9}ollmacr;t  3ur  6üt)nung  ber  erlittenen 

6d;mad)  3U  übergeben.  6ofort  febickte  er  6pione  nacb  allen  6eifen  au£. 
6päber  rourben  in£  £ager  ber  3)elaroaren  gefanbt.  (Er  felbft  brad)  mit 

etroa  3roan3ig  feiner  beften  Krieger  fofort  auf.  6ie  trugen  oolle  ßrieg£- 
auSrüftung,  roaren  aber  mit  bzn  grieben^farben  bemalt. 

3t>r  ̂ eg  fübrte  an  bem  93iberfeid)  entlang.  5)ort  mad;te  9Hagua  noch- 

mals Ijalt,  befprad)  mit  feinen  Begleitern  ben  °pian,  bzn  er  fieb  au3gcbad)f 
batte,  unb  febärfte  ibnen  93erbaltung£maßregeln  ein.  91u£  einer  ber  ̂ ob- 
nungen  fdjob  tnbe£  ein  alfer  93iber  ben  breiten  ßopf  b^roor,  als  roolle 
aud)  er  an  ber  Unferbalfung  feilnebmen.  9tad)bem  bie  Suronen  im  SÖJalbe 
roieber  oerfebrounben  roaren,  kam  er  gan3  beroor,  bie  93iberma£ke  fiel  3ur 
6eife  unb  ftaft  it>rer  erfdjienen  (Etjingadjgookö  ernffe  3öge. 

Bei  den  Delawaren 

|aS  Qelaroarenborf,  in  bem  ßora  unfergebrad)f  mar  unb  in  bem  fo- 
roobl  Seproarb  mit  $Uice,  als  nun  aud)  5dRcnauge  unb  Unka*  itjre 

3uflud;f  fuebfen,  3äblfe  etroa  ebenfooiel  Krieger  roie  it)re  9tad)barn,  bie 

Öuronen.  6ie  (jatten  fieb,  roie  jene,  bem  93eberrfd)er  oon  ßanaba  an- 
gefcbloffen;  aber  al£  biefer  feine  6treifmad;t  gen  William  ßenrn  gefanbt 
batte,  roaren  fie  merkroürbigerroeife  niebf  mitgc3ogen,  fonbern  baften  ir>rc 

Cäufer  3U  9Konfcalm  gefebickf  mit  ber  lakonifdjen  Mitteilung,  il;re  Gfrcif- 
ärfe  feien  ftumpf  geroorben,  unb  e£  bebürfe  längerer  3^^,  fie  3U  febärfen. 

9Ba3  konnte  9Kontcalm  tun?  ©er  kluge  ffcl5t)crr  baffe  e3  für  beffer  ge- 
balfen  3U  febroeigen  unb  fid)  babureb  lieber  einen  untätigen  ftreunb  3U 
erbalfen,  al£  il;n  burd;  fd;led)f  angebraebfe  6frenge  in  einen  offenen  geinb 
3u  oerroanbeln.  9Kan  glaubte  allgemein,  baß  eine  gcroiffe  (Ebrfurcbf  oor 
ben  früberen  ̂ erfragen  bie  ©elaroaren  abgebalten  baffe,  gegen  einen 

geinb  3U  3ieben,  unter  beffen  6d)uj)berrfd;aft  fie  oorbem  lange  3cil  öe" 
ffanben  baffen. 
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Q(n  bem  9Noio.cn,  an  bem  Stagna  mit  feiner  6d)ur  Dom  9lbctfet4  biu- 
u>eg  t>n vcb   ben  SQJalb  30g,  bclciublotc   bie   6ontlC   im   nahen    iVlumoren- 
borf  ein  rege!  treiben.  SDIe  4Beibet  bereiteten  blc  BfarQenmaMjetf;  aber 
nur  311  oft  unterbrachen  fie  ihre  Arbeit  unb  traten  in  (Gruppen  .uifaiiuuen, 
um  eine  6ad)e  311  bereben,  blc  allen  glcid)  tuldjfig  311   fein   fdjien.    £>lc 
ftr  leger  ftanben  in  na<t>6enfclt<f>et  galfang  belfammen;  fic  (prad)en  wenig, 
aber  um  fo  elnbrlnglld)er.    ,ll)r  3agbgeräf  lag  oor  ben  giften  bereif;  bei 

unb  bort  flrlff  einer  nacb  einer  c2Baffc  unb  prüfte  fle  auf  ir;re  6d;ä'rfc  unb 

mit  einer  ̂ öidjtigkeit,  baß  man  annehmen  konnte,  e3  gelte  anberen  5drt" 
ben  als  ben  Vieren  be^  halbes.  (Ein  93eobad)ter  r>äffe  merken  können, 
baf3  bie  allgemeine  $lufmerkfamkeit  einer  Quüt  galt,  bie  mitten  im 
£ager  ftanb. 

piö^lid)  erfd)ien  am  (Enbe  ber  ftelfenptatte,  auf  ber  baZ  Cager  fld)  erf)ob, 

bie  ©eftalt  eines  9Kanne£,  e3  roar  ein  ßurone,  aber  feine  färben  be- 
kunbeten,  bafc  er  frieblid)e  $lbfid)ten  tjege.  5)ie£  be3eugten  aud)  bie  93c- 
grüftung^eidjen,  bie  er  machte,  al3  er  fid)  genügenb  genähert  fjatte,  in- 

bem  er  ben  einen  *5Irm  3um  öinimel  aufreckte  unb  bann  bie  Qanb  auf  bie 
93ruft  legte,  S)ie  ©elaroaren  erroiberten  bie  93egrüJ3ung  in  gleicher  S23eife 
unb  luben  ifm  baburd)  3um  Näherkommen  ein. 
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6obalb  ber  Ankömmling  einer  freunblid)en  Aufnabme  gereift  mar,  t>er- 
lieft  er  ben  9fonb  be£  Reifens,  roo  jein  bunkler  Körper  fid)  fd>arf  com 
kellen  öori3ont  abge3eid)nef  baffe,  unb  fd)ritf  auf  bie  SÖ3of;nungen  3U. 
93eim  6d)reifen  oernabm  man  nur  ba$  flirren  ber  filbernen  Saaten,  bie 
ibm  an  Qa\Z  unb  Armen  fingen,  unb  ber  kleinen  ©lockeren,  bie  feine 

birfd)lebernen  97tokaffin£  fd)mückfen.  Alle  9Känner,  an  benen  er  oor- 
überging,  grtiftte  er  roürbenoll,  ben  SQ3eibern  fd)enkfe  er  keine  33ead)fung. 
9Kit  großer  6id)erbeif  fd)rift  er  auf  eine  ©ruppe  oornebmer  Krieger  3U, 
unb  biefe  erkannten  in  ibm  ben  Jouronenbäupfling  9Itagua. 

9Ran  empfing  ibn  mif  gemeffenem  (Ernft.  S)ie  ©elaroaren  Heften  einen 
Krieger  oorfrefen,  ber  für  ben  beffen  9Ubner  galt  unb  bie  6prad)en  aller 

6fämme  oerftanb.  „S)er  tapfere  ßurone  iff  roillkommen!"  fprad)  ber 
©elaroare;  „roill  er  mif  feinen  Ö3rfibern  ba£  9Kai£gerid)f  effen?"  —  9Kagua 
oerneigfe  fid)  roürbeüoll,  unb  ber  öäupfling  fübrfe  if>n  in  feine  Sfitfe.  S)rei 
ober  t>ier  Krieger  folgten  ibnen.  93ei  bem  9Kable  rourbe  3uerff  r>on  ber 
groften  3agb  gefproeben,  oon  ber  9Kagua  gerabe  beimgekebrf  mar.  5)abei 
3eigfen  bie  9Birfe  eine  grofte  3urfickbalfung,  unb  niemanb  oerrief,  ba^  alle 
innerlid)  übeqeugf  roaren,  9Hagua3  93efud>  t>abe  eine  anbere  Xlrfad)e  al£ 

bloß  eine  freunbnad)barlicbe  Aufmerkfamkeif.  (Erff  al£  bie  (Eftluff  befrie- 
bigf  mar  unb  bie  6quaro£  bie  flberbleibfel  be3  9Kable£  btnroeggeräumf 

baften,  fud)tcn  bie  <Delaroaren  auf  Umroegen  ben  eigentlichen  3n?eck  be£ 
93efud)£  3U  ergrünben. 

„Saf  fid)  ba£  ©efid)f  unfereS  ̂ aferS  non  ftanaba  mieber  ben  ßuronen 

3ugetoanbf?"  fragte  ber  S)elaroare.  ,/ZDann  \)at  e$  fid)  (e  oon  ibnen  ab- 
geroanbt?"  entgegnete  9Kagua.  „(Er  nannte  bie  ßuronen  immer  feine  ge- 

liebten ßinber."  <Der  £)elaroare  mad)fe  ein  3^ld)en  ber  3uffimmung,  ob- 
gleid)  er  roobl  rouftfe,  ba^  biefe  93ebaupfung  falfd)  mar. 

9Kagua  benutzte  bie  "Paufe  in  ber  Unferbalfung,  um  3U  fragen:  „^Hacbf 

meine  (befangene  meinen  trübem  9Jtfibe?"  —  „6ie  iff  un3  angenebm." 
—  ,,3d)  boffe,  meine  jungen  £eufe  laffen  meinen  ftreunben  ̂ aum  3um 

3agen  in  ben  bergen!"  fubr  ber  $urone  fort.  —  „<Die  £enape£  bebürfen 
keiner  (Erlaubnis  3U  ibren  3agben,"  perfekte  ber  anbere  mif  6tol3.  — 
„©eroift,"  ftimmfe  9Kagua  3U.  „®ered)tigkeit  muft  b^trfd)en  3roifd)en  ben 
^otbäufen,  benn  bie  3^bl  ber  93leid)gefid)ter  ift  groft.  6ie  finb  3ablreid)er 

al£  bie  6cbroalben  in  biefer  3af;rcö3cit."  lieber  ffimmten  bie  3)elaroaren 
ein,  unb  9Kagua  fubr  fort:  „6inb  nid)f  frembe  9Kokafftn£  in  biefe  halber 

gekommen?  gaben  meine  trüber  nid)t  6puren  meifter  9Känner  gefeben?" 
©er  oorfid)tige  ©elaroare  tat,  als  ocrffänbe  er  bie  Anfpielung  nid)t  unb 
fagfe:  „9Kein  93ater  oon  ßanaba  kann  kommen;  feine  ßinber  finb  bereif, 

ibn  3U  empfangen."  —  „S&enn  ber  roeifte  Häuptling  kommt/'  oerfefjfe 
9Hagua  unbeirrt,  „fo  roirb  er  mit  ben  3nbiancrn  in  ibren  S&igtoamS  rau- 

pen, unb  bie  öuronen  merben  ibn  gleid)fallS  roillkommen  beißen.  9Keine 
jungen  Krieger   aber   baben   geträumt  oon  bzn  öpuren  anberer  roeißer 
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^Kalinor,  Mc  nicht  auf  ber  6cl(c  be$  groften  ftönlgs  fochten."  —  „Sie 

[ollen  kommen«  fie  werben  Mc  Benapei  nid)t  [efetafenft  finden/  —  ,,©uf!" 
enoiberte  sMagua,  „5er  fttieger,  beffen  9btgc  offen  Ift  bann  feinen  ffcinb 

feben!" 9Kagua  merkte,  bo|  er  auf  biefe  9Beife  feinem  ©egenüber  nid)f  beikam, 

barum  änberfe  er  feinen  L,Mng,riff$plan  unb  fagfe:  „QU  3)claroarcn  haften 
ibre  ©rünbc,  roarum  fic  nicht  auf  bem  flriccj^pfab  mitgeben  loollfen.  Slbcr 

ihre  tfrcunbc  baben  fich  ihrer  erinnert  unb  ibnen  ©efebenke  mitgebracht." 
93el  blefen  Porten  ffanb  er  auf  unö  breitete  oor  5cn  Singen  fetner  cZ13irfe 
mit  feierlichem  Osrnfte  feine  ©aben  au£.  (S<>  roaren  6d;mudifad)en  oon 
geringem  ̂ erf,  bie  fic  ben  unglücklichen  Leibern  oon  William  Scnrp 
geraubt  baffen,  aber  oen  gcblenbcfen  klugen  ber  $)claroaren  febienen  fie 

febr  bcgcbrenStocrf.  6ic  rourben  fid;flid;  3ufraulid)cr,  unb  Qaxt\)tx$  — 
fo  bieö  ber  Säupfling,  feinet  unbeugfamen  6inne$  rocgen,  —  fagfc: 

„9Kcin  trüber  ift  ein  roeifer  ööupfltng.  (Er  ift  willkommen!" 
„$>ie  Suroncn  finb  ftreunbe  ber  <Delaroarcn,"  gab  9Ragua  3urück. 

„Öarbf  nid)f  biefclbe  6onne  ibre  Sauf?  Serben  ibre  £ofcn  niebf  in  ben- 
fclbcn  ©rünben  jagen?  S)ie  roten  9Känner  muffen  ftreunbe  fC|n;  fje 

muffen  fid)  büfen  oor  ben  ̂ leichgeftcbfern.  —  Saf  mein  93ruber  ntd)f 

6puren  oon  ibnen  in  ben  Kälbern  gefeben?"  —  2)er  $lngerebcfe  Dergaft, 
bafö  er  hur3  3uoor  auf  biefclbe  {Jrage  eine  au£roeid;enbe  $lnfroorf  gegeben 
baffe,  benn  nun  erroiberfe  er:  „9Kan  \)at  frembe  9Rokaffin3  um  unfer 

Cagcr  gefeben."  —  „Saf  ntein  93rubcr  bie  Sunbe  roeggejagf?"  forfdjfe 
9Kagua  roeifer.  „9tein,"  lautete  bie  $Jnfroorf,  „bie  gremben  finb  in  unfer 
£agcr  gekommen;  fie  finb  roillkommen  bei  ben  5\inbern  ber  Cenape."  — 
„9#irb  ber  roeifee  Säupfling  in  ßanaba  niebf  3Ürnen,  roenn  er  r>örf,  baß 
fein  fd;limmffer  ßzinb  mif  ben  ©elaroaren  in  ibren  Süffen  raucfjf  unb 

oon  ibnen  genäbrf  roirb?"  —  „93on  roem  fpricbf  mein  roter  93ruber?" 
fragte  ber  £)elaroare.  —  „9Kein  trüber  möge  feine  Qlugen  öffnen;  er 
roirb  unfer  feinen  ©äffen  einen  finben,  beffen  garbe  roeber  rot  nod)  roeift 

ift."  —  „5)ic  Cange  Q3ücr)fe?"  rief  Sarfber3,  unb  6faunen  unb  6d)recken 
malten  fid)  gleicbeqeif  auf  feinen  3ügen.  (£3  roar  klar,  ber  9lame  roar 

nid;f  fremb  unfer  ibnen;  galkcnauge  baffe  fid)  bei  bzn  feinblidjen  3n- 
bianerftämmen  furchtbar  gemaebf. 

£ange£  6fillfd)roeigen  folgfe  biefer  (Enfbeckung.  Sctrfbeq  fraf  mif 

feinen  ©efäbrten  3ufammen.  6ie  berebefen  fid)  leife.  ©ann  rourben  doo- 
fen auSgefanbt,  bie  bie  angefebenffen  Säupflinge  3U  einer  Beratung  3U- 

fammenriefen.  £)ie  roiebfige  9Tad)rid)f  ging  oon  9Kunb  3U  9Kunb  unb 
überall  baffe  fie  bie  gleiche  Wirkung,  ̂ lud)  ben  grauen  unb  5tinbern  feilte 

fid)  bie  allgemeine  (Erregung  mif:  2)ie  £ange  93üd)fe,  ber  gefürebfefe  ©eg- 
ner  roeilfe  mitten  im  £ager! 

3Il£  bie  Aufregung  fid)  efroaS  gelegf  baffe,  begannen  bie  älteren  Krieger 
3u  berafen,  roie  bie  (Ebre  unb  Gicberbeif  be£  6famme£  am  beffen  geroabrf 
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roürben.  98äbrenb  öicfer  3eit  lehnte  9Ragua  mit  bem  Jüchen  an  ber 
9öanb  einer  öüffe  unb  trug  eine  fo  gleichgültige  9Kiene  3ur  6ct)au,  aB 

ginge  ibn  bie  gan3e  6ad)e  gar  nid;B  an.  $lber  babei  entging  feinem  road)- 
famen  Qluge  nid)B.  3f)m  roar  ber  Charakter  ber  3nbianer  fo  bekannt, 
baß  er  ibre  (Entfcblüffe  immer  mußte,  ef)e  fie  au$gefprod)en  waren. 

0ie  Beratung  bauerte  nid)t  lange.  9Kan  roar  übereingekommen,  eine 
93olk£oerfammlung  ein3uberufen.  (Sine  fold)e  fanb  nur  feiten  unb  nur 

bei  febr  roiebtigen  $lnläffen  ftatt.  9Hagua  mußte,  baß  nun  balb  bie  (Ent- 

febeibung  für  feine  'Pläne  kommen  roürbe.  (Er  oerließ  barum  bie  Sütte 
unb  febritf  auf  ben  freien  'Plafj  f)inau£,  roo  bereife  bie  Krieger  fid)  3U  oer- 
fammcln  begannen.  3)ennod)  bauerte  e3  eine  t>albe  6tunbe,  bB  alle  fid) 
3ufammengefunben  Ratten,  unb  bie  6onne,  bie  jefjf  im  97tittag  ftanb, 
fanbte  ir>re  (Strahlen  über  eine  etroa  taufenbköpfige  9Kenge,  bie  ernft  unb 
gefpannt  auf  ba£  (Ergebnis  biefer  6tunbe  tjarrte.  (Einem  (Europäer  roäre 
bie  ungeheure  9tul)e,  bie  babei  f)errfd)te,  merkroürbig  aufgefallen.  9Kit 
berounbernSroerter  ©ebulb  roarteten  alle,  aud)  bie  ßinber,  bB  einer,  bem 

9Ilfer  unb  (Erfahrung  bau  Wzcfyi  ba3u  ©erliefen,  ba§>  S33ort  ergriff,  ßeute 
aber  oerfjarrten  felbft  bie  älteften  Krieger  in  6d)roeigen.  9Tirgenb£  madjte 

fid)  ein  3z\<i)tn  oon  Ungebulb  bemerkbar;  bod)  Ijätte  ein  fdjarfer  93eob- 
ad)ter  erkennen  können,  baß  immer  roieber  bie  ernften  blicke  fiefj  auf  eine 

Sütte  richteten,  bie  ein3ig  unb  allein  fiel)  burd)  eine  forgfältigere  33au- 
roeife  oon  ben  übrigen  unterfd)ieb. 

(Enblicf)  unterbrach  ein  unterbrfickteS  9Kurmeln  bie  tiefe  6tille.  ©leid)- 
3eitig  öffnete  fid)  bie  2üre  jener  ftiittz,  brei  9Känner  traten  f)erau£  unb 
gingen  langfam  auf  ben  ̂ erfammlungSplat)  3U.  6ie  roaren  älter  aB  alle 
anbern,  unb  ber,  roeldjer  in  ber  9Kitte  fdjritt  unb  fid)  babei  auf  feine 
greifen  Begleiter  ftüfcte,  mußte  ein  Filter  erreicht  f)aben,  roie  e£  nur 
feiten  ben  9Kenfct)en  befd)ieben  ift.  6eine  (Seftalt  mußte  einft  bod) 
unb  fd)lank  geroefen  fein.  9tun  beugte  fie  bie  £aff  oon  meljr  aB 
fjunbert  3af)ren.  9Kan  fat)  ifim  nid)t  metjr  an,  baß  oorbem  fein  3uß 
elaftifd)  unb  leid)t  ben  93oben  berührt;  muffelig  fdjleppte  er  fid)  oorroärB. 
6ein  bunkleS,  run3Üge3  @efid)t  ftad)  felfjam  ab  gegen  ba£  lange,  roeiße 

Saar,  baö  bid;t  auf  feine  6d)ultern  fiel.  S)er  'Patriard)  roar  auffallenb 
reid)  gekleibet.  6ein  9Hantel  beftanb  au£  ben  feinften  gellen;  bod)  batfe 
man  an  oerfd)iebenen  6tellen  bie  öaare  abgefroren  unb  bie  2aten  unb 
kämpfe  be£  greifen  Selben  barauf  abgebilbet.  6eine  33ruft  3ierten  eine 
9Kenge  filberner  unb  golbener  9Kün3en,  Oefdjenke  oon  europäifd;cn 
Öcrrfcbern.  9ln  ben  Firmen  unb  93eincn  gitterten  breite  Reifen  ebenfalls 
oon  ©olb  unb  6ilber.  9luf  bem  Raupte  trug  er  ein  filberneS  $)iabem,  oon 
bem  brei  fcbroaqe,  präebtige  6traußenfcbern  lang  auf  ba$  roeiße  Saar 
t)crnicbcrtoallten.  $)er  Oriff  feinet  £omabarok£  roar  koftbar  eingelegt, 
unb  ba*  Seft  feinet  9KefferS  gli§erte  oon  ©olb. 

91B  fid;  bie  erfte  freubige  (Erregung  über  ba£  (Erfd)einen  bc£  oercfjrten 
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'Patriarchen  ZttDQi  gelegt  batio,  Qlnfl  H  fliiflcrnb  bind)  Mo  Reiben:  „Zn- 

menunb!"  Of(  baffe  9Ragua  ben  Flamen  btefei  gerccbfen  unb  ipetfen 
3)elan>aren  nennen  Innen.  Cr'.;  ging  aon  i b 1 1 1  Mc  9tebe,  baft  er  geuuirbigf 

fei,  gekeimt  ̂ ufammenkünfte  mll  beut  Obroften  Oelffc  3a  pflegen  'Der 
öurone  fuebfe  fieb  barmn  einen  cpia(),  uon  iuo  auö  er  bic  3ügc  öc^  ©reifes 
genau  erkennen  konnte. 

$er  alte  Wann  bielf  Mc  9lugen  gcfcbloffcn.  ßnoiel  febon  baffen  fic 
gefeben  uon  9Kcnfcbcnlcib  unb  9Kcnfcbcnfückc.  (£r  [ebriff  an  bem 
yntroncnbänpfling  Darüber,  ofjnc  ibn  311  beaebfen  nnb  fefofe  fiel)  auf  einen 

crböbfcn  "PloJ  In  ber  9Kiffe  [eine!  Mottle*,  ̂ ie  ©üfe  eine*  93afer$  nnb 
bic  913ürbc  elneä  $errf<fteri  fprad)en  an^  feinen  3üflcn.  9Kif  unbefebreib- 
licber  (fbrfiucbf  febaufe  bai  93olk  auf  biefc  eble  ©reifengeffalf,  bic  fd)on 
einer  anbeten  ̂ clf  an3iigcbören  fd)icn. 

Wart)  einer  kurzen  "Paufc  fiefffen  6d)rocigcn$  erboben  fid)  bic  oor- 

nebmffcn  öä'upflingc,  trafen  oor  ibn  bin,  ergriffen  feine  Sänbe  unb  legten 
fie  auf  ibr  Öaupf,  als  roollfcn  fic  um  feinen  6cgen  biffen.  <Dic  übrigen 
gereiften  5\ricger  berübrfen  ben  6aum  feinet  9Ranfel$,  roäbrenb  bie  jün- 

geren fid)  begnügen  muftfen,  ba$  9lnflifj  bc3  oerebrfen  ©reifes  fd)auen  3U 

bürfen.  <Dann  kebrfen  alte  roieber  an  ibre  'Pläfce  3urück,  unb  roieber 
berrfd)fe  lauflofe  6fillc. 

9luf  einen  9lMnk  oon  STamcnunbS  greifen  93cglcifcrn  erboben  fieb  etliche 

ber  jüngeren  9Hä'nner,  gingen  auf  eine  größere  öüffe  3U  unb  braebfen  bie 
^erfonen  berbei,  bie  ben  ̂ Inlaft  3U  biefer  feiedieben  99erfammlung  ge- 

geben baffen.  5)ie  9Kenge  feilte  fid)  unb  liefe  eine  ©äffe  frei  burd)  roelcbe 
bic  gefangenen  ©äffe  in  bic  9Kiffc  be£  £reife3  trafen,  ber  fid)  binfer  ümen 
toieber  fcbloft. 

{Jeff  einanber  umfcblingenb,  ffanben  £ora  unb  $llice  in  ber  9Kiffe  ber 
Bcrfammlung,  bid)f  binfer  ibnen  3)unkan,  unb  fein  forgenber  93lick  ffreiffe 
einmal  3U  biefer,  bann  roieber  3U  jener.  2)er  £unbfd)affer  bielf  fiel)  efroa£ 

im  Sinfergrunb,  fein  ebrlidjeS,  offene^  ©efid)f  oerbunkelf  t>or  mübfam  oer- 
balfcnem  ©rimm;  UnkaS  roar  nid)f  ba.  9Kif  gefpannfeffer  9Teugierbe 
flauten  bie  ̂ Inroefenben  alle  auf  bie  ©efangenen. 

(Enblid)  erbob  fid)  einer  ber  alten  öäupflinge  unb  fragte  lauf  unb  in  oer- 

ftanblicbem  (Englifd):  „^eldjer  uon  eueb  ift  bie  ßange  93üd)fe?"  Minuten- 
lang berrfd;fe  6d)roeigen  auf  biefe  $rage.  SeproarbS  ̂ fuge  überflog  bie 

bunkle  febroeigfame  9Kenge;  al£  er  9Kagua  erkannte,  rourbe  ibm  mit  einem 
6d)lag  ber  3ufammenbang  ibrer  £age  klar,  unb  e£  abnfe  ibm  nid)f£ 
©ufe$.  (Er  baffe  febon  mand)e£mal  gebort,  roie  kur3erbanb  bie  9tofbäufe 
mit  ibren  ©efangenen  oerfabren.  3ebenfall£  roollfe  er  ba£  6eine  tun, 
feinem  eblen  greunb,  ber  ibm  unb  feinen  Begleiterinnen  nun  febon  fo 
off  3eicben  feiner  £reue  gegeben,  aueb  feinerfeifS  bei3uffeben,  unb  brum 
erroiberfe  er,  als  bie  obige  {Jrage  roieberbolf  rourbe,  kur3  enffcbloffen  unb 

in  bocbmüfigem  2one:  ,,©ebf  un£  Waffen  unb  laßt  un£  binauS  in  bie  3£äl- 
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ber  geben;  bort  roerben  unfere  Zatzn  für  unS  fprecben."  „Atfo  bu  bift  ber 
Krieger,  beffen  <2tame  unfcrc  Obren  erfüllt  bat?"  faßte  ber  Häuptling,  unb 
tebbaftcS  3nfercffe  fprad)  auS  feinen  3üQen.  „SQ3arum  baff  bu  bid)  in  unfer 

£ager  gefd;lid)cn?"  ,,3d)  kam  auS  9cof;  id)  fud)fe  9tabrung,  6d)ufc  unb 
greunbe."  —  ,,©aS  kann  niebf  fein,  bie  Kälber  finb  Dotier  ̂ ilb,  unb  baS 
$aupf  eines  ftriegerS  bebarf  keinem  ObbacbS.  Aud)  finb  bie  ©elaroaren 
keine  Srcunbe  5er  (Englänber.  ©et),  beine  3unge  bat  gefproeben,  boeb  bein 

Jr>er3  blkb  ftumm." 
ßenroarb  febroieg,  benn  er  mußte  nid)f  gleicb,  roaS  er  auf  biefe  freffenben 

(Einroenbungen  erroibern  follfe.  ©a  trat  ber  ßunbfdjaffer  oor.  ,/2öenn  id) 

auf  (Eure  ftrage  nacb  ber  Cangen  93ücbfe  niebf  gleicb  geantwortet  babe," 
fagte  er,  „fo  gefebab  bieS  niebf  efroa  auS  Surebf  ober  6d)am.  9tein,  id) 

rootlte  ben  9HingoS  niebf  oaS  %d)f  einräumen,  mir  einen  9tamen  bei- 
3u!egen,  ber  roeber  eine  (Ebre  noeb  eine  Anerkennung  für  mid)  bebeufef. 
92Ieine  9?erroanbfen  nannten  mid)  9tafbanaet,  meine  JJreunbe  aber,  jene 

©elaroaren,  bie  an  ibrem  eigenen  ffluffe  roobnfen,  nennen  mid)  {Jalhcn- 

auge,  unb  barauf  bin  id)  ffol3." 
Aller  Augen,  bie  biSber  mit  großer  6pannung  auf  ©unkan  gcrubf, 

roanbfen  fid)  nun  bem  ßunbfcbaffer  3U.  (ES  kam  niebf  gerabe  feiten  oor, 
baß  3roei  Krieger  auf  einen  ̂ tarnen  Anfprucb  erboben,  ber  einen  guten 
ßlang  unfer  ibnen  baffe.  ©arum  roenbefe  fid)  ber  alte  ßäupfling  nun  an 
9Ttagua:  „9Kein  93ruber  fagf,  bafc  eine  6d)lange  in  mein  Cager  gekroeben 

fei.  993er  iff  eS?"  0er  ßurone  beutete  auf  ben  3äger.  ©od)  ©unkan,  tn 
bem  ©ränge,  biefem  bei3uffcben,  rief:  „^Birb  ein  roeifer  ©etaroare  bem 

©ebctl  eines  ̂ otfeS  glauben?"  9RaguaS  Auge  flammte;  bod)  er  be3toang 
fid)  unb  roanbfe  fid)  ooll  ̂ eraebfung  ab.  Vlad)  kuqer  Beratung  fagte 
berfelbe  öäupfling,  ber  biSber  gefproeben  baffe,  3U  ibm:  „9Rein  93ruber 
iff  ein  Cügner  genannt  roorben;  baS  tut  feinen  {Jreunben  feto-  ®ic  mollcn 
3eigen,  bafo  er  roabr  gefproeben.  97tan  gebe  meinen  (befangenen  ©eroebre, 
bamif  ibre  £afen  unS  lebren,  roelcber  oon  ibnen  in  S23abrbeif  bie  £ange 

93üd)fe  iff." ©er  6d;laue  JudjS  tat,  als  füble  er  baS  97tißfrauen  nid;f,  baS  biefer 
%rfd)lag  gegen  ibn  cnfbielf.  (Er  nickte  einroiliigenb,  benn  er  mußte,  baß 

baS  (Ergebnis  biefer  °Probe  feine  AuSfage  beftäfigen  mürbe. 
6ogleid)  febriff  man  3ur  AuSfübrung.  ©ie  beiben  9Känncr,  oon  benen 

ein  jcber  bie  „Cange  93üd)fe"  genannt  fein  roollfe,  erhielten  gelabcne  ©e- 
mebre.  AIS  3*el  rourbe  ibnen  ein  irbeneS  ©efäß,  baS  in  einiger  (Entfernung 
auf  einer  knorrigen  ̂ aumrouqel  ffanb,  angeroiefen.  ßeproarb  mußte 

innerlicb  über  fid)  felber  läcbcln,  ba^ß  er  mit  bem  9Hannc  um  bie  SKcffe 
[cbießen  follfe,  ber  ibm  nun  febon  bcS  öfteren  fo  rounberbare  33erocife 
feiner  3icUid)erbeif  gegeben  baffe.  STrofcbem  mar  er  feff  enffcbloffcn,  bie 
einmal  übernommene  %lle  roeifcr3iifübren,  unb  ffrengte  fid)  aufs  äußerffe 
an.   (Er  fd;oß  3uerff,  unb  ein  allgemeines  {Jreubengefdjrei  künbigfe  an, 
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b(\[)  er  fein  [)k\  uid)f  gar  3U  weif  uerfel)!!  bafle.  Ccine  ftugel  fd)!ug  In 
bell  Syoum,  wenige  []o\i  oon  bem  ©eftiß  entfernt  ein.  Cogur  öer  .läger 
oerfagfe  ii)in  [eine  Anerkennung  nidjf. 

Aber  Qitflaff  nun  felnerfeifi  anzulegen,  blieb  er  n>U  in  tiefet  9cad)- 
benhen  perfnnken  nibin  flohen,  bte  ein  langet  3nManer,  ibm  auf  bie  6d;ul- 

fer  klopfenb,  mahnte:  „6d)lejjen,  anberei  931cid)gefld)f."  3)a  bob  er  fein 
©eioebr,  fd)ioaug  ei  bureb  bie  Cttff  unb  rief  92lagua  |OJ  W00TC*  ßuronc! 

3efof  wäre  eS  mir  ein  leid)feiJ,  bld)  für  immer  unf  dablieb  311  madjen. 
5\eiuc  9Kad)f  ber  Onbe  Uönnfe  mid)  baran  binbern!  3)cr  ftalke,  ber  auf 
6ie  Xarte  nieberffüjjf,  iff  feinet  3id$  nid;f  fieberet  als  meine  ftugcl,  roenn 

id)  bein  falfd;eiJ  $erj  burd;bobrcn  toollfc.  98arum  fu  td/s  nid;t?  933cil 
meine  ©aben,  bat  finb  bie  ©aben  eines  roeißen  9Kanne$,  es  mir  oer- 
biefen.  £)enn  id;  mürbe  llnbeil  über  llnfcbulbige  bringen.  9Benn  bu  einen 

©off  bciff,  bann  banhe  ibm  auf  ben  ßnien;  benn  er  iff'S,  ber  bieb  befd)ü()f." 
£ofenffille  folgte  biefen  9Borfen.  £)ic  ©clamaren  fd)aufcn  coli  6pan- 

nung  auf  9Kagua.  ©er  aber  ffanb  fo  unbcrocglid)  unb  ffarr,  als  ginge  ibn 
bic  9tebe  beS  3ägcrS  gar  nicbfS  an.  „923cnn  ber  roeiße  9Kann  roirklid)  ber 

Krieger  iff,  ber  er  fein  roill,  fo  möge  er  bieS  jefcf  3eigen,"  fagfe  enblid)  ber 
Öäupfling.  ©a  fd;lug  ber  5\unbfd)affer  ein  [0  laufet  £ad)en  an,  ba^  ßep- 
roarb  erfdjredtf  3ufammcnfubr;  benn  noeb  nie  baffe  er  bieS  auS  bem 
9Kunbc  beS  3ägerS  oernommen.  Aber  gleid)3eifig  lieg  biefer  baS  ©eroebr 

roie  oon  ungefäbr  auf  feine  linke  %anb  berunferfallcn.  3m  felben  Augen- 
blick kraebfe  ber  6d)uß,  unb  baS  irbene  ©efäß  fprang  in  faufenb  6fücken 

auSeinanbcr.  93einabe  gleichzeitig  roarf  galkenauge  baS  ©eroebr  oeräebf- 
lid)  3ur  6eife. 

(Eine  allgemeine  93erounberung  ergriff  bie  3ufd)aucr  0D  bz$  meiffer- 
fjaffen  6d;uffeS.  93alb  aber  rourben  6fimmen  laut  bie  eS  für  3ufall  biel- 
fen,  bafc  ber  3äger  fo  gut  getroffen,  unb  immer  mebr  trafen  biefer  Anfielt 
bei.  Aud)  Seproarb  äußerte  biefe  Meinung.  ©a  brauffe  galkenauge  beffig 

auf.  „3ufall,"  febrie  er,  „bälf  ber  Surone  bort  ben  6cbufe  aueb  für  einen 
3ufall?  ©ann  gebt  unS  beiben  Waffen  unb  ffellf  unS  in  ben  9Balb  bin- 
au£,  bann  roirb  man  feben,  roer  bie  fieberffe  Sanb  unb  baS  febärfffe 

Augenmaß  bat!"  ©er  alte  ©efaroare  aber  fagfe:  ,,©ebf  ibnen  nochmals 
©eroebre!"  „Gei'S  brum,"  rief  ber  3äger  unb  griff  begierig  nacb  ber 9üaffe,  bie  man  ibm  reid;fe. 

„6ebf  3br  bie  ßürbiSflafcbe  bort,  9Kajor,  bie  an  jenem  93aume  bangt? 

©ic  roolien  roir  aufs  ßorn  nebmen.  6ebf  3U,  ob  3br  fie  trefft."  ©er  ßür- 
biS  roar  eines  jener  ©efäße,  roie  fie  bei  ben  3nbianem  im  ©ebraud)  roaren, 
unb  bing  an  einem  birfcblebernen  Giemen  oon  bem  bürren  Äff  einer 
giebfe  berab,  mebr  als  bie  Sälffe  roeifer  oon  ben  6d)üfcen  entfernt  als 
jenes  erffe  ©efäß.  ö^Ptoarb  erging  eS  merkroürbig.  (£r  oergaß  oöllig  bie 
ßage,  in  ber  er  fieb  befanb,  unb  roar  nur  oon  bem  einen  ̂ unfebe  befeelf, 
3U  3eigen,  baß  er  kein  fcblecbfer  &d)ü%z  roar.  ßr  3ieife  aufs  forgfäifigffe 
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mit  Anfpannung  aller  feiner  Heroen.  Ate  er  abgefeuert  baffe,  fprangen 
foforf  einige  Junge  3nbianer  foequ  unb  fuebfen  bie  ßugel.  6ie  mar  bkbf 
an  bem  ßürbte  oorbei  unb  in  bie  9ttnbe  be3  93aume3  gefahren,  unb  ein 

9Uif  ber  greube  künbefe  bie  Anerkennung  ber  9iofbäufe  für  biefe  £ei- 
ffung  an. 

2)er  3äger  faebfe  fein  leifeS,  beqlkbeS  £ad)en:  „^icbf  fo  übel/'  meinfe 
et,  „für  einen  oon  ber  königlichen  Armee.  3)od)  roenn  \<$)  off  nur  fooiel 
mein  3iel  oerfeblf  fjäffe,  bann  baffen  bie  9Kingo3  nod)  manchen  ©efellen 
mebr  in  ibren  ̂ Dörfern.  3d)  boffe,  ber  93efitjer  biefer  glafcbe  bat  beren 

nod)  mebrere,  benn  in  biefer  roirb  er  kein  ̂ Baffer  mebr  boten  können!" 
3Bäbrenb  er  fo  gefproeben,  baffe  er  fieb  3um  6d)uf3  oorbereifef.  9tun 

fet)fe  er  ben  einen  jjufc  efroa£  3urück,  bob  langfam  ben  Arm,  ber  bie 

c23affc  bielf,  bi£  er  fieb  in  ebener  £inie  mif  bem  Kürbis  befanb,  unb  nad) 
einem  kuqen  Augenblick  ber  9tobe  brückte  er  ab.  (Eine  belle  flamme 
feboft  au3  ber  92tünbung  be§  9tobre£.  S)ie  jungen  £eufe  eilfen  begierig 

binßu,  boeb  oergebenS  fuebfen  fie  nacb  ber  ßugel.  (£nffäufd)f  unb  oeräd)f- 
licb  beriebfefen  fie  bieS  ber  ̂ erfammlung. 

,,©eb,"  fpracb  ber  alfe  ßäupfling  3U  bem  ßunbfcbaffer,  unb  ber  £on 
feiner  6fimme  oerrief  beuflicb  feine  Ocringfcbätjung,  „bu  biff  ein  S93olf  in 

einem  SunbSfell.  «Deine  3unge  rebef  große  Sporte,  aber  beine  öänbe  finb 

leer.  3d)  roiil  mif  ber  ,£angen  93üd)fe'  reben,"  roanbfe  er  fid)  an  öcp- 
roarb.  „£oren,"  rief  ber  3ä'ger,  obne  fieb  einfd)fid)fern  3U  laffen,  „roenn 
ibr  bie  ßugcl  finben  roollf,  bie  {Jalkenauge  gefeboffen,  fo  müßt  ibr  oa£ 

3icl  genau  befeben." 
(Er  baffe  bieSmal  in  ber  6prad)e  ber  ©elaroaren  gefproeben.  3)ie  3n- 

bianer  riffen  ben  ßütbte  berab  unb  bielfen  ibn  mif  einem  3ubclruf  in  bie 

Söbe.  £>ie  ßugel  roar  3ur  Öffnung  be3  (SefäfoeS  cingebrungen  unb  baffe 
ben  93obcn  burebbobrf.  3)ic3mal  bielf  keiner  ber  antoefenben  5)elaroaren 

mif  feiner  93erounberung  3urück,  unb  ffalkenauge  konnte  mif  ber  Wir- 
kung feines  6d)uffe£  3ufrieben  fein. 
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„SRfolum  modle  mein  Slttbtl  meine  Obren  mit  iJiig.cn  ffopfen?"  maubfe 
fieb  bei  öfinpfUng  nun  an  SHmkan.  „sMeinft  bu,  ein  (Delanxiu  fei  ein 

(Dummkopf,  bei  einen  Patlfyei  nlcl)(  oon  einer  fta|l  imlcrfdjciben  lumn?" 
—  „cDic  ©cUuihucu  mciben  (eben,  wer  blcr  ein  lüigner  ift,"  crioiocrlc 

bitfei  auf  3Ragso  roelfenb.  —  „£s  ift  gui,"  anfoorteh  bei  öüuptiing, 
„mir  werben  [eben,  wer  nn[erc  Obren  ocrflopfen  will.   SRetn  rofer  ̂ ru- 

ber möge  fpredjeu,  Mc  ̂ elomarcn  boren." 
9RU  mmacbabinlicbcr  SGDflibe  trat  9Hagua  in  btt  9Kif(c  bes  ftrcifeS. 

tyt  er  311  rebttl  begann,  ließ  er  feine  Qlugcn  langfam  über  bie  ruciic  -Ocr- 
fammtung  fdjiocifcn,  im 5  es  mar,  als  b«ftc  fein  93lidi  auf  bcn  einzelnen, 
gleicbfam  um  311  erraten,  In  roeldjer  913eifc  er  fprcdjcn  müßte,  ©ann  bob 
er  an  in  ber  6prad;c  oon  5tanaba,  bic  alle  oerftanben:  „0er  flroßc  (Öciff, 
ber  bie  9Ken[cben  fd;uf,  gab  ibnen  ocrfd;iebcne  garben.  8llttfle  macblc 
er  febiDäijcr  als?  ber  93är  in  bcn  Kälbern.  5)icfe  folltcn  6ltlaocn  fein,  fie 

mußten  mcl;r  arbeiten  als  ber  93iber,  unb  meine  Obren  bören  ibre  6euf- 
3er,  wenn  ber  9Binb  oon  9Kiffag  roebt.  —  9Jnbcrn  gab  er  eine  öaut,  wei- 

ßer als  baS  öcrmclin;  fie  folltcn  öänblcr  fein,  öunbe  gegen  ibre  933cibcr, 
9#ölfe  gegen  ibre  6klaoen.  (Er  gab  ibnen  bie  treulofe  3unge  oer  roilben 
5^aöc,  baS  furd;ffamc  Öcr3  eines  Safen,  bie  6d;laubeit  eines  6d;roeineS 

unb  9Jrmc  länger  als  bie  93eine  beS  (ElcnficreS.  9Kit  ibren  3"nQcn  oer- 
ffopfen  fie  bie  Obren  ber  3nbianer,  fie  be3ablen  ibre  6olbaten,  bie  ibre 
Kriege  fübren.  9Kit  ibren  Firmen  umfcblingen  fie  bie  (Erbe  oon  ben  Ufern 
beS  6al3fceS  bis  3U  bzn  3nfcln  ber  großen  6een.  3bre  05efräßigkeif  ift 

uncrfatflid),  alles  roollen  fie  befitjen  —  bie  93leicbgeficbter.  —  (Einige 

mad;te  ber  große  ©eiff  mit  Sauten  beHcr  unb  röter  als  bie  6onne  bort"  — 
babei  roicS  er  mit  auSbruckSooller  ©ebärbe  gen  Simmel  —  „unb  biefe 
formte  er  nad;  feinem  93ilbe.  (Er  gab  ibnen  biefe  3n[el  mit  allem,  maS 
barauf  wäd;ft.  S)ie  9öinbe  küblen  fie  im  6ommer  unb  Seile  erroärmcn  fie 
im  hinter,  9£enn  fie  kämpften,  fo  gefd;ab  bieS,  um  3U  beroeifen,  bafa  fie 

9Känner  feien.  6ie  roaren  tapfer,  fie  roaren  geredet,  fie  roaren  glücklieb." 
Öicr  maebte  ber  9tebner  eine  'Paufe  unb  fdjaute  um  fid>r  ob  feine  %be 

b^n  geroünfcbten  (Einbruch  macbe.  9111er  9lugen  roaren  coli  Jeuer  auf  ibn 
gebeftet.  3eber  füblte  fid)  oon  bem  9Bunfd)e  befeelf,  fein  ©efcblecbt  roieber 
neu  aufbiüben  3U  {eben.  9Um  fubr  er  mit  gebämpftem,  faft  klagenbem 
£one  fort:  „9öarum  gab  ber  große  ©eift  feinen  kinbern  oerfebiebene 
6prad;en?  (ES  gefdjab,  bamit  alle  Siere  fie  oerfteben  können.  (Einige 

febickte  er  unter  ben  6d)nee  3U  bcn  93ären;  anbere  ließ  er  bei  ber  unter- 
gebenben  6onne  roobnen,  am  9£eg  3U  ben  glücklieben  3agbgrünben;  roie- 

ber anbern  gab  er  baS  £anb  um  bie  fußen  6een;  aber  feinen  geliebteften 

ßinbern  febenkfe  er  ben  6anb  beS  6al3feeS." 
„(ES  roaren  bie  £enapeS!"  unferbradjen  3roan3ig,  breißig  begeifterte 

6timmen  feine  9*ebe.  „3a,  bie  CenapeS,"  beftäfigte  9Hagua  unb  fenkte  baS 
Saupt  roie  aus  (Ebrfurcbt  cor  ber  ebemaligen  ©röße  biefeS  6tammeS. 

Coopcr,  Ce&erffrumpf.  *  15 
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„3)ie  6onne  ffieg  empor  aus  5cm  Gaffer,  bat  fal3ig  mar,  unb  ging  unter 
in  öem  Gaffer,  ba$  füfe  mar.  SKle  oerbarg  fie  fid)  oor  it)ren  klugen.  $Iber 
cS  ift  nid)f  meine  Aufgabe,  ein  roeifes  Bolk  bekannt  3U  machen  mit  feiner 
Bcrgangcnbelt.  3ft  keiner  unter  eud;,  6er  alles  gefeben  bat,  (eine  (Sröße, 

feine  6iege,  feinen  ̂ oblffanb,  fein  Unglück,  fein  Berberben,  feinen  9tie- 
bergang?  3d)  febroeige,  benn  meine  3un9^  W  fdjroer,  unb  mein  Qzx$  ift 

aus  Blei,  aber  meine  Obren  finb  geöffnet." 
Qiller  klugen  roanbfen  fid)  roie  auf  ein  oerabrebeteS  3eicbcn  auf  ̂ a" 

menunb.  tiefer  mar  bie  gan3e  3eif  binburd)  roie  leblos  in  fid)  3ufammen- 
gefunken  bagefeffen.  ftaft  baffe  e£  febeinen  können,  als  feien  9HaguaS 

B3orte  an  feinen  Obren  abgeglitten,  roenn  er  nid)f  3u>ei-,  breimal  ben 
ßopf  etroaS  erboben  bäffe.  311S  ber  ßurone  mit  klingenbem  9cad)bruck 
ben  tarnen  ber  Cenape  auSgefprocben,  f)aftc  er  bie  klugen  balb  geöffnet 
unb  fein  matter  Blick  mar  über  bie  Berfammlung  gefebroeift.  ̂ un,  ba 
ber  anbere  febtoieg,  maebfe  er  eine  91nftrengung,  fid)  3U  erbeben  unb,  oon 
feinen  3toei  Begleitern  geftüfjf,  riebfete  er  fid)  ooll  auf  unb  nabm  eine 
aebfunggebietenbe  6tellung  ein. 

„B3cr  nennt  bie  £inber  ber  Cenape?"  fragte  er  mit  bumpfen  ßebllauten, 
bie  aber  bei  bem  ebrfurd)t£oollen  Gcbroeigen  beutlid)  3U  oerfteben  roaren. 

„BJer  rebet  oon  SMngen,  bie  nid)t  mebr  finb?  "DaS  (Ei  roirb  3um  B3urm, 
ber  B3urm  3ur  fliege,  bie  ̂ Vizqz  ffirbf.  B3arum  ben  ©elaroaren  oon 
©ufern  fpreeben,  bie  nid)t  mebr  finb?  £afot  unS  bem  9Kanitou  oielmebr 

banken  für  ba£,  roa£  mir  nod)  baben."  —  „(Sin  greunb  SamenunbS  baf 
baoon  gerebet,"  erroiberte  9Kagua,  näber  oor  ben  'Patriareben  tretenb. 
„(Ein  greunb?"  entgegnete  biefer,  unb  feine  6fime  über3og  fid)  mit  einer 
^olke.  „6inb  bie  9HingoS  bie  öerren  ber  (Erbe?  (Ein  öurone  t)icr? 

S93aS  roill  er?"  —  ,,©ered)figkeif!  6eine  (befangenen  finb  in  ben  Sänben 
feiner  trüber;  er  ift  gekommen,  fein  (Eigentum  3urück3uforbern." 

(Einer  ber  Häuptlinge,  bie  ben  OreiS  ftütjten,  erklärte  ibm  mit  kuqen 
B3orten  ben  6ad)üerbalt.  Samenunb  fab  9Ragua  eine  B3eile  forfebenb 
an,  bann  fprad)  er:  „©ereebtigkeif  ift  bie  oberfte  gorberung  9KanitouS! 
9Heine  ßinber,  gebt  biefem  Suronen  9tabrung  unb  bann  nebme  er,  roa£ 

fein  ift." <DaS  Urfeil  mar  gefällt,  unb  erfeböpft  fegte  fid)  ber  'Patrtard)  nieber. 
deiner  ber  umftebenben  3)elaroarcn  bäffe  eS  geroagt,  biefem  ̂ icbterfprud) 

fid)  3U  roiöcrfefcen.  Bier,  fünf  junge  Krieger  traten  fofort  binter  öcp- 
roarb  unb  ben  ßunbfdjafter,  unb  ebe  fid)  biefe  bie  6ad)lage  gan3  klar 
gemad)f  baften,  mürben  febon  ibre  ̂ Irme  auf  bem  Lücken  mit  Giemen 
3ufammengebunben,  fo  baß  fie  keinen  BMberftanb  mebr  leiften  konnten. 

£riumpbierenb  blickte  97tagua  über  bie  gan3e  Berfammlung.  "Dann 
roanbfe  er  fid)  an  bie  (Befangenen.  (Eifige  Bcracbfung  fpracb  aus  ßoraS 

ffoljem  ©efid)f.  5)a,  eingebenk  [einer  febon  einmal  fo  erfolgreich)  an- 
geroanbfen  Cift,  nal>m  er  ̂ llice,  bie  fid)  auf  einen  ber  Ärieger  geftflfef 
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baffe,  (uif  (eine  9ltme  Uni)  gebot  bor  Stenge  ibm  pia|  in  ■        n.  $od; 
Diesmal  baffe  et  [üb  oerrodmot.  Slnffaff  ihm  ja  folgen,  pari  % 

|u  ben  (\n[]on  bei  ).\iiitaid)cn  utebet  nnb  rief  laut:  „ovred)ter  inb  efer- 
iDflrblgei  SDelanmrel  ̂ ir  (loben  bellte  0tte<feflgkell  nnb  $nab<  anl  v< 

nicbt  auf  ble  ßügen  blefel  fd;äiuMtd)en  öutoucn.  Stimm  bid;  5er  UngUUfc- 

lid)en  an,  ble  belne  ftllfe  anflehen!* 
9R|f  %iftiengiing  öffnete  5er  (Stell  DOn  neuem  öle  Qlugen.  9Rif  leerem 

Vttlbtudl  ftante  et  jimäcbft  auf  bie  ctfetfammlung;  all  aber  bte  rübrenb 
flebenbe  6ftmme  c\n  fein  Obr  brang,  fenkfen  feine  ̂ lid^e  fid;  lungfam  p 
Mota  nieber.  ©Ol  ̂ lu^brudtdofe  feiner  9Rlenc  oerfd;ioanb  allmäblid;. 

6eln  ©cfid)t  belebte  fid;,  L23erounberung  malte  fid)  in  feinen  3ügcn.  (fr 
ftano  mit  überrafebenber  5Uaff  ebne  Öilfe  plöfolid;  auf  unb  fragte  mit 

ffejflgkelf:  ,/SBet  bift  bu?"  „Gin  ̂ eib,  ba4  beine  ßilfc  anfiel;!,  afletbingl 
doii  einer  9\affc,  bie  bir  oerbafot  iff,  eine  au*  bem  ©cfd;lcd)f  ber  Gng- 

länber;  aber  fie  bat  bir  ober  einem  ber  ©einen  nod;  nie  Ceib  angetan." 
„llnb  a>a!  roillft  bu  oon  mir?"  „9Ud;te,  alö  bie  (Erlaubnis,  frei  unfcrcS 
$Begel  3icl;cn  31t  bürfen.  913ir  finb  roiber  unfern  QBillen  als  beine  ©e- 

fangenen  In  bein  Cager  gekommen."  ,,6prid)  roeiter!"  —  „(Es  iff  noeb  ein 
©efangener  l;ier;  man  t;at  il;n  nid;!  oor  bid)  gebrad)f.  (Er  iff  oon  beinern 

6famme,  au$  beinern  33luf.  (Er  foü  mit  bir  fpredjen." 
Samcnunb  fd;aufe  forfd;cnb  um  fid).  „(ES  iff  eine  6d)lange,"  rief  einer 

ber  Krieger,  „eine  9tofl;auf  im  6olbe  ber  (Englänber.  SQ3ir  fparfen  ir>n 

für  bie  9Karfer!"  —  „Cafcf  ibn  Kommen!"  befabl  ber  ©rete.  (Er  fank  auf 
feinen  6itj  3urück,  toäbrenb  einige  fid)  entfernten,  bzn  ©efangenen  3U 
bolcn. 

Sofcnffille  t>crrfd;fc  im  ßreiS,  toäbrenb  man  toarfefe.  ©ann  feilte  fid) 

bie  9Renge  fd;roeigcnb,  um  UnkaS  binburd)3ulaffen.  S)er  fd;lanke  ge- 
fd;meibige  9J5ud)S  be£  ©efangenen  oerfeblfe  feinet  (Einbruch  niebf.  — 
^ubigen  931icke3  febaufe  ber  3üngling  in  bie  9)erfammlung.  9Kif  bem- 
felben  ©leiebmut  nabm  er  bie  fcinbfelige  ßalfung  ber  Säupflinge  roie  bie 
neugierige  $lufmcrkfamkeif  ber  Leiber  unb  ßinber  roabr.  $11$  aber  fein 
33lidt  auf  £amenunb  fiel,  traf  93etoegung  in  fein  ffot3e£,  rubigeS  ̂ Inflifj. 
(E$  roar,  als  ob  feine  gan3e  6eele  ibm  in  bie  klugen  trete.  (Er  traf  bid)f 
oor  ben  (Erbbügel,  auf  bem  £amenunb  faß,  unb  blieb  febroeigenb  oor  ibm 
ffeben.  tiefer  bemerkte  ibn  nid)f,  bte  einer  feiner  Begleiter  ibm  fagfe, 
baf3  ber  ©efangene  ba  fei. 

„3n  roclcber  6prad;e  rebef  ber  ©efangene  3um  großen  ©eiffe?"  fragte 
er  bann.  „3n  ber  6prad)e  ber  £)elaroaren,  roie  feine  9)äfer,"  erroiberfe 
UnkaS.  (Ein  oeräd)flicbe£,  3ornige3  ©emurmel  lief  burd)  bie  93erfamm- 
lung.  Qlud)  £amenunb  roar  roie  in  6cbmer3  3ufammenge3uckf  bei  biefen 

^Borten,  bann  fprad)  er  in  tiefen  ©aumenfönen.  „(Ein  S)elaroare!"  rief  er. 
„3d;  babe  lange,  lange  gelebt!  3d)  fab  bie  Urffämme  ber  £enape3  an  ibren 

^afefeuern  fi^cn,  id)  fab  fie  oerfrieben  roerben  unb  roie  ein  9*ubel  oer- 
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fd)cud)tcr  öir[cbc  fiel)  3crffrcucn.  3d)  fab,  roie  bie  93cilc  frember  Völker 
unfere  Kälber  nieberbieben;  aber  nie,  nie  fab  id)  einen  ©elaroaren,  ber 

fo  niebrig  roar,  baß  er  glcid)  einer  giftigen  6d)lange  im  £>lenffe  frember 

Völker  in£  £ager  feiner  93rübcr  gefd)lld)en  roäre."  —  „grembe  Vögel 
baben  ibren  6d;nabel  geöffnet/'  entgegnete  UnkaS  mit  klangooller 
Stimme,  „unb  Samenunb  t>at  itjrem  6ange  gelaufcbt." 

<Dcr  ©rete  ful)r  3ufammen  unb  neigte  ba£  Saupt,  als  laufdje  er  einer 
fernen  9Helobie.  ©ann  fpracb  er:  „träumt  £amenunb?  V3eld)e  6timme 
bat  fein  Obr  berührt?  3ff  ber  hinter  oorüber,  unb  fotl  ber  6ommer  nod) 

einmal  roieberketjren  für  bie  ßinber  ber  £enape?"  Sine  tiefe  6tille 
folgte  biefen  Porten,  beren  6inn  keiner  ber  limftetjenben  oerftanb.  6ie 

glaubten,  ber  greife  'Patriarcb  rebe  mit  bem  großen  (Seifte. 
^ad)  einer  langen  *Paufe  mahnte  einer  ber  ßäuptlinge  ben  gan3  oer- 

funkenen  ©rei£  an  bie  ©egenroart  ber  (befangenen.  „S)er  falfcbe  <Dcla- 

roare  barrt  mit  3ittern  beineS  UrteilSfprucbeä,"  fagte  er.  „(Er  ift  ein  $imb, 
ber  bellt,  roenn  bie  (Englänber  ibm  bie  gatjrte  3eigen!"  —  „Xlnb  roa£  feib 
3br?"  knirfd;te  Unka£  finfter  um  fid)  blickenb.  „3br  feib  öunbe,  bie 
roinfeln,  roenn  bie  gran3ofen  ibnen  knocken  oorroerfen."  —  $Iu3  bunbert 
5\et)len  ein  einiger  6d)rei  roar  bie  Antroort  auf  biefe  Veleibigung.  3m 
9cu  fprang  eine  gan3e  An3abl  ber  Krieger  auf  bie  Süße,,  fdjroang  ba£ 
9Iceffer  gegen  ben  ©efangenen,  unb  UnkaS  roäre  ibrer  923ut  3um  Opfer 
gefallen,  roenn  nid)t  bie  älteren  Häuptlinge  3ur  9*ube  gemalmt  bitten. 
£amenunb  beroegte  bie  £ippen;  man  far>,  er  roollfe  reben.  2)a  rourbe 

e£  totenffill.  „3)elaroare,"  fagte  ber  ©rei£,  „beine£  Samens  bift  bu  nkbt 
roürbig.  An  bem  Himmel  meinet  Vollief  bat  fid)  feit  Dielen  3abren  bie 
6onne  binter  fcbroaqen  kolken  oerfteckt.  ̂ Doppelt  ebrlo£  ift  ber,  ber  fein 

Volk  im  (SJenb  oerläßt.  5)a£  ©efefc  be£  großen  9Ranitou  ift  gered)t,  fo- 
lange  bie  6tröme  fließen,  bie  Verge  fteben  unb  bie  3abre^eiten  roedjfeln. 

9cebmt  ibn,  meine  ßinber,  unb  tut  mit  ibm,  roie  it>r  roollt." 
(Ein  6d)rei  roie  (Erlöfung  brad)  bei  biefem  Urteilsfprud)  oon  allen  Sip- 

pen. 3)ann  oerkünbete  einer  ber  Häuptlinge  mit  lauter  6timme,  baß  ber 
©efangene  be£  geuertobeS  fferben  folle.  6ofort  rourben  Vorbereitungen 

3ur  Vollftreckung  be£  Urteile  getroffen,  e£  entftanb  ein  gren3enlofer  Tu- 
mult, öenroarb  oerfuebte  fid)  oon  feinen  ̂ Bäcbtern  lo^ureißen,  unb  aud) 

galkenaugeS  Vlicke  rourben  beforgt.  9tod)  einmal  roarf  fid)  ßora  3U  bzn 

tJüßen  beS  cPatriard)en  nieber  unb  flebte  um  ©nabe. 
llnkaS  allein  beroabrte  feine  ftol3e  9tube.  ©leiebgültig  fab  er  ben  Vor- 

bereitungen 3U  unb  blieb  beroegungSloS,  aud)  al£  einige  Krieger  auf  ibn 
3utratcn  unb  ibn  erfaßten.  £>er  VMlbcffen  einer  riß  ibm  mit  rauber  Hanb 
ba£  lofe  3agbl)cmb  oom  Ccibe.  3m  felben  Augenblick  aber  blieb  er  roie 
erftarrt  oor  feinem  Opfer  fteben.  Cangfam  bob  er  bie  öanb  unb  roic§ 
auf  bie  Vruff  be$  ©efangenen.  Alle£  brängte  fid)  b^W  unb  biefelbe 
6farrbcif   bcmäd)tigtc  fid;  aller  Xlmftcbcnbcn.   Auf  ber  93ruff  aber  bc3 
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jungen  Oelamaten  bemerkt!  man  nKfcfi  all  bU  Meine  fflgnt  einer  Cdjiib- 
iaoto,  bie  in  glättender  blauer  (färbe  kunftoofl  etnfdfomletf  i  wir. 

9uil)ig  iäd)oliiL>  blickte  UflkaJ  um  fid).  <Dann  lolnkfe  et  btf  A'uinncr  mit 
einer  gebtetenben  öönbbemegnng  jnr  6ct(e,  traf  bkty  l)°r  SaweiMmb  unb 

fpratb  mit  bei  3Bfirbe  unb  bem  0fol3t  eine-.  ftftntgl:  „9Rflnner  ber  üc- 
napel  3br  [hattet  mlf  Veniranbermig  auf  blefei  Reichen.   3a#  au[  mir 

rubt  euer  ganzer  Stamm,  mein  0Vfd)(cd)f  frägl  Mc  Ctbe.  Mein  ̂ Delaware 
könnte  ein  ffeuer  anjünben,  bal  mid)  oerfeblänge;  mein  93lut  roürbe 

löfcben;  beim  e*  iff  bai  SHttf  bc^  93olUc^>." 
Xamenunb  hoffe  ficf>  bei  ben  elften  Torfen   bei  Sfingttngi  erboben. 

3i(fernb  oor  (Erregung  laufebte  er  ben  Torfen.  9t*  im  fragte  er:  „9Bcr 
bift  bu,  mein  6ol)n?"  „Ufütai  bin  id),  6er  6obn  bes  Gbingadjqook  au£ 
bem  ©efcblccbt  ber  6cbilbkröfe,"  enoiberte  ber  Gefangene,  fieb  coli  (£br- 
furd)f  oor  bem  ©reife  oerbengenb. 

„TamcmmbS  6funbc  iff  nabc,"  rief  ber  ̂ elfc.  „<Dic  6onnc  hommf! 
M)  banke  bir,  9Kanifou,  für  biefe  6funbc.  9tun  iff  einer  gefunben,  ocr 

£amcnunb$  'Plaö  am  9taföfener  cinnebmen  roirb.  £affet  bie  klugen  bes 
fferbenben  9Iblcr3  in  bic  6onne  blichen." 

Unkai  betraf  einen  (Erbbügcl  unb  3eigfe  fid)  mit  ebfem  9lnffanb  ber 
ffaunenben  9Kcnge.  Samenunb  trat  3U  ibm;  fein  93lick  fud)fe  in  ben  eblen 
3fio.cn,  unb  immer  freubiger  unb  glücklieber  rourbe  ber  9Ju3bruck  im 

9lnfliö  beiJ  ©reifet.  Cä'ngff  oergangene  glückliebe  3c^en  rourben  lebenbig 
in  ibm.  (Snblid)  rief  er  auS:  „%at  Samenunb  fo  lange  gefcblafcn? 
träumte  ibm,  ba§  fein  93olk  3erffreuef  roarb  rote  ber  6anb  am  9Reer,  bafo 

bie  (Sngla'nber  3at)lrcid>cr  roaren  als  bie  93läffer  ber  93äume?  £amenunb£> 
9lrm  iff  roclk,  fein  'Pfeil  roirb  bie  fliebenbe  öirfebhub  nimmer  erreieben, 
fein  6cbriff  iff  mübe  unb  febroer,  unb  bod)  ffebf  UnkaS  oor  ibm  fo  roie  an 

jenem  Sage,  ba  fie  3ufammcn  ben  ßriegSpfab  febriffen.  UnkaS,  ber  'Pan- 
fber  feinet  6famme3,  ber  älfeffe  6obn  ber  Cenape,  ffebf  oor  mir.  6agf, 

meine  ßinber,  baf  £amenunb  gefcblafen  burd)  bunberf  hinter?" 
9llle3  febtoieg;  bann  fraf  UnkaS  bid)f  oor  ben  Orete,  ooll  3ärflicbkeif 

blickte  er  in  ba$  roelke  ©efid)f;  bann  fagfe  er:  „9?ier  ßinber  feinet  @e- 
fd)lcd)f3  lebten  unb  ffarben,  feit  Samenunb  mit  feinem  greunbe  UnkaS 
bie  Krieger  3ur  6d)lad)f  fübrfe.  9llle  kebrfen  fie  3ur  (Erbe  3urück,  oon  ber 

fie  kamen,  nur  (Sbingacbgook  unb  id),  fein  6obn,  finb  übrig  geblieben."  — 
„Unb  roarum  finb  bie  'Pläfce  ber  6d)ilbkröfen  an  unferem  9tof3feuer  fo 
lange  leer  geblieben?"  fragte  ber  ©reis  mit  3iffernber  6fimme.  ,/2£eil 
mir  an  bem  6frome  geblieben  finb,  ben  bie  3)elaroaren  liebten,  fotange 
toir  oermoebfen.  S95ir  baben  ben  Sirfd)  oerfolgf  in  feinem  Cauf,  unb  al§ 
roir  roieber  kamen,  roar  bie  6fäffe  leer.  3)ie  3)elaroaren  roaren  oon  binnen 

ge3ogen.  £)ie  9Hobikaner  aber  roollfen  fferben  an  ber  6felle,  bie  fie  ge- 
liebt. 9#cnn  9Kanifou  un£  rufen  roirb,  bann  roerben  roir  ben  6from 

binabfabren  3um  großen  6ee  unb  roieber  93efi§  ergreifen  oon  bem,  roa£ 
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cinff  urtfcr  eigen  mar.  3)ie£  iff  ber  ©laube  ber  ßinber  ber  6d)ilbhröfe!" 
(Er  baffe  lauf  unb  oemebmlicb  gefprodjen,  unb  mit  Q3efriebigung  fab  er, 
roie  (eine  SQ3orfe  roirkfen.  3)ie  feinbfclige  öalfung  febroanb  3ufet>enb£, 
unb  efroaS  roie  Csf>rfurd;f  unb  ̂ erounberung  traf  an  ir;re  6felle. 

S)a  fiel  UnkaS  93lick  auf  galkenauge,  &e*  nocb  immer  gefcffelf  ffanb. 
9kfd)  fd)riff  er  auf  ben  ftrcunb  3U  unb  mit  einem  9\uch  3er[cbniff  er 
beffen  93anbe.  (Er  nabm  ben  3äger  bei  ber  £anb  unb  traf  mit  ibm  r>or 

Samenunb.  „SQknn  UnkaS  bei  ben  3)elaroaren  willkommen  iff/'  fagte  er, 

„fo  muJ3  e3  aud)  biefer  fein,  ber  fein  greunb  iff."  „3ft  er  ein  Krieger?" 
fragte  ber  ©rei£.  „(Einer  ber  Sapferffen  iff  e$,"  erroiberfe  ber  3üngling, 
„bekannt  bei  ben  (Englänbern,  gefürebfef  oon  ben  9Ringo."  „beleben 
Flamen  bat  er  fid)  erroorben  burd)  feine  £afen?"  ,/23ir  nennen  if>n  $al- 
kenauge,  benn  fein  $Juge  iff  fd)arf  roie  ba$  be3  galken;  bie  9Hingo£ 

nennen  if)n  Cange  33üd)fe."  „£ange  93üd)[e!"  rief  £amenunb  enffefct, 
„mein  6obn  fuf  unreebf,  tr>n  greunb  3U  nennen;  er  baf  fd)on  oiele  meiner 

Krieger  getötet."  „(Er  baf  fid)  r)unberffad)  al£  Sreunb  beroäfjrf/'  rief 

Unka£  roarm,  „unb   " 
galkenauge  konnte  bei  biefer  einklage  nicf)f  länger  an  fid)  Ralfen.  „(Ein 

9Itingo  mag  (Eud)  fold)e3  in  bie  Obren  geflüfferf  tjaben,"  rief  er,  „nod) 
nie  bat  meine  ßanb  einem  ©elaroaren  ein  Ceib  3ugefügf;  benn  mein 

Öer3  bangt  an  ifjnen." (Ein  9Kurmeln  be£  93eifall$  erfjob  fid)  bei  biefer  9iebe  im  Greife  ber 
Hmffebenben,  gleid;3eifig  aber  faf)  man  fid)  nacr;  9Hagua  um,  roäbrenb 

Samenunb  fragte:  „'Zöo  iff  ber  öurone,  ber  meine  Obren  mit  Cügen  oer- 

ffopff  bat?"  9Kif  kecker  6fim  traf  9Itagua  oor:  „3)er  gereebfe  Samenunb 
roirb  niebf  behalten,  roa£  ein  $urone  ibm  gelieben  f)af,"  fagfe  er.  „6age, 
mein  6ot)n,"  fragte  ber  (Srete,  ofjne  9Kagua  roeifer  3U  beadjfen,  „bat  bie- 

fer öurone  ein  %d)f  als  6ieger  an  bid)?"  „(Er  t)af  keines,  ber  'Panfber 
kann  in  bie  6d)lingen  geraten,  bie  ein  Feigling  ibm  legt;  aber  er  iff  klug 

unb  ffark  unb  kann  bie  6d)lingen  3erreiJ3cn!"  —  „Unb  bie  £ange 
93fid)fe?"  —  „6ie  fpoffef  ber  9Kingo$!"  „0er  roeiße  ftrembling  unb  ba«S 
roeifte  9Käbcben,  bie  in  mein  £ager  kamen?"  —  „6ie  follcn  frei  fein!"  — 
„Unb  ba$  ̂ eib,  ba3  ber  Surone  in  mein  Cager  gebradjf?"  —  UnkaS 
febroieg.  „9Kein  6of)n  fdjroeigf,"  fagfe  Samenunb  ernff,  „roaS  iff£  mit 
bem  c23cibc?"  „6ie  iff  mein!"  fdjrie  9Kagua  friumpbierenb  gegen  UnkaS, 
„bu  roeiftf,  9Hobikaner,  baß  fie  mein  iff!"  —  „9Kcin  6ol)n  fd)tr>eigf?" 
rief  ber  ©reis  fcbmer3ooll.  „3öa$  tffs  mit  bem  923eibe?"  —  „6ie  iff  fein," 
anfroorfefe  ber  3üngling  leife  unb  fcbmeqlid).  „5)ann  nimm  fie,  $urone," 
urteilte  ber  Steife,  „9Hanifou  roill  keine  Ungerechtigkeit!" 

9Kif  namenlofem  öobn  auf  bem  roilben  $lngefid)f  traf  9Hagua  t>or  fein 
Opfer  bin  unb  faßte  fie  am  3km.  Ü)ie  SMaroaren  roieben  3ur  6eifc,  unb 
bie  unglücklidje  ßora,  bie  einfal),  bafa  |ebc£  roeifere  ftlctjen  3roecklo£  fei, 

fd;ickfe  fid)  an,  ifjrem  Reiniger  3U  folgen.   „Salt,  balf!"  fd)rie  ©unkan 



93el  ben  Qefamaren 

oo(l  ̂ FerjiDetflttng,  „bai  kann,  bat  batf  tttcbf  (ein.  Verlange,  nun  öu 
tüillfi,  SMuoiio,  0o(bi  Ötlber,  Wel,  fyiloer,  ei  [ofl  bir  ottef  »erben/ 

„9Hagua  ift  jufrleben,"  eralberfe  btefet  mll  bßbntfcfrem  ©rlnfen,  .am  bot 
[eine  9ta<t>el"       „(Berecbfet  QefoiDare,  erbarme  blcb,"  [d)rli  Oepnnirb« 
in  milber  ̂ er.jmeifhmg  fid)  311  ben  (£ttßen  bei  Patriarchen  nlebenoerfenb 

Qtefet  mar  offttig  in  [icb  3a(Qmmengefnnken.    „©er  QelatDart  bui  ge« 

fprod)en,"    enoibeite    bei    leife,    aber    beftimmf,    „Scanner    reben    nid)f 
3 10  ei  mal." 
ftalkcnauge  mtnkfe  beni  SMajor,  311  (d)meigen.    „Qai  Urteil  bes  ©cla- 

Baren  ifi  unuiuftößüd),"  flfifterfe  et  ibm  3U.   (Dann  (rat  er  auf  9Hagua 
ju,  [teilte  fid)  ibm  in  ben  3Beg  nnb  [ante:  ,,©ib  bies  cH3cih  frei,  ̂ urone, 
6u  mirft  jiigeben,  baß  ein  Krieget  mie  id)  beinern  93olke  mebr  roert  [ein 

muß  ali  fie,  unb  [ei  fie  aud)  bai  befte  cB3eib  ber  ©ren.^lonbe."  (£inen 
3IugenbUdi  }6gertc  9Kagua,  bann  aber  fagte  er,  mit  einer  oeräd)flid)cn 
Öanbbemegung  ben  3äger  3ur  6cife  fd)iebcnb:  „9Kagua  iff  ein  großer 

Öäupfling,  unb  er  bat  nur  einen  Tillen  —  'Plafc!" 
5?ora  aber  ergriff  ooll  .Innigkeit  bie  barte  ftcinb  bee>  (Sbelmüfiqen  unb 

rief:  „O,  id)  banke  (£ud),  id)  banke  (Sud)!  ©od)  niemals  bätte  id)  btcö 
Opfer  oon  (£ud)  angenommen,  ebler  93tann.  9Benn  3br  mir  noeb  eine 
Cicbe  antun  roollt,  fo  forgt  bafür,  baß  biefes  ßinb  balb  in  6id)erbeit 
kommt,  bringt  fie  3U  ibrem  93ater  3urück.  3d)  fage  nid)t,  er  coirb  (Sud) 
bclobnen.  3br  ftebf  boeb  über  jeglicbem  Cobne.  $lber  ber  alte  9Kann  roirb 

(Sud)  banken  unb  fegnen."  ©ann  nod)  einen  letzten  innigen  93lick  auf  bie 
obnmäd)tige  Gcbmefter  toerfenb,  toanbte  fie  fid)  3U  ibrem  93erberber  unb 

fagte  mit  einer  ̂ ornebmbeit  obnegleicben,  „geben  mir  nun,  9Kann." 
„3a,  geb\  ̂ errud^er!"  fd)rie  ©unkan  ibm  nad).  ,,©ie  ©elaroaren  baben 
il)rc  ©efetje,  an  bie  fie  fid)  bauten  muffen,  aber  id)  babe  keine,  ©ie  halber 

finb  offen!" 
„©er  (Snglänber  kann  unS  folgen/'  erroiberte  ber  6d)!aue  ftucbS  fpöt- 

fifd).  ©unkan  rootlte  ibm  nacbftüqen,  aber  ftalkenauge  bielt  ibn  3urück. 

,,©a$  märe  bie  größte  £orbeit,  9Kajor/'  rief  er  ibm  3U.  „3br  kennt  bie 
^affe  nod)  niebt.  (Sr  mürbe  (Sud)  in  einen  ötnterbalt  locken,  unb  3bt 

märet  ibm  erbarmungslos  ausgeliefert."  —  „Surone,"  rief  UnkaS,  ber  biS- 
ber  gefd)miegen  halte,  „Surone,  fieb  nacb  ber  6onne.  SÖtenn  bie  6onnc 

über  ben  Räumen  ftebt,  roerben  9Känner  bir  folgen."  „3cb  bore  baS 
ßräd)3en  einer  £räbe,"  rief  9Kagua  3urück.  „97tacbt  'Plaft,  ©elaroaren- 
roeiber.  %rfud)t  boeb  eure  Pfeile  gegen  bie  SEnanbottS,  ibr  Sunbe,  Krö- 

ten, 6d)mäd)linge!"  6cbroeigenb  mürben  biefe  6d)impfmorte  angebört, 
benn  bie  ©efetje  inbianifeber  ©aftfreunbfebaft  fd)loß  ben  93eleibigten  ben 
9Kunb.  2Jber  beimlid)  ballten  fid)  bie  gäufte  binter  bem  ©aaoneilenben, 
ber  mit  feinem  Opfer  balb  in  ber  ©unkelbeit  beS  halbes  fieb  oerlor. 
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olange  9Kagua  nod)  3U  feben  mar,  blieb  bie  9Kenge  regungslos 
ftctjcn.  6obalb  er  aber  r>erfd)rounben  roar,  brad)  bie  ocrbalfene  923uf 

au3.  Unkaö,  bcfjen  klugen  5\ora£  ©effalf  bte  3ulcf}f  gefolgt  roaren,  oer- 
HeJ3  fd)roeigenb  mit  finfferem  Qlngcficbf  bie  ̂ Jerfammlung  unb  ging  in 
bie  öüffe,  au$  ber  man  ibn  gebolf  baffe;  bie  angefebenffen  Krieger  folgten 

ibm.  £amenunb  rourbe  in  fein  3etf  3urückgeleifef  unb  $Jlice  in  6id)er- 
beif  gebraebf.  $Jlle£,  roaS  in  ber  näcbffen  6funbe  gefd)ab,  beutete  barauf 
bin,  ba£)  ber  gan3e  6famm  nur  oon  einem  ©ebanken  beberrfd)f  toar:  ben 
6d)impf  3U  räd)en,  bzn  ber  önrone  ibnen  angetan. 

9tad)  einiger  3eif  traf  ein  Krieger  au£  Unka3'5üffe,  ging  ernffen  6d)rif- 
fc£  auf  eine  giü)fe  3U,  riß  ibr  bie  9ttnbe  beninfer  unb  kebrfe,  obne  ein 
9}3orf  3U  fprcd)en,  in  bie  öüffe  3urück.  (Ein  3toeifer  Krieger  erfd)icn  unb 
bieb  roorfloS  bie  $lffe  oom  93aum,  ein  briffer  färbte  ben  kablcn  6famm 
rot  roie  93luf.  SRun  traf  Unka£  fyzxvox,  er  trug  nur  nod)  £cberbofe  unb 

©ürfel  unb  bie  eine  Sälffe  feinet  ©efid)fe£  roar  fd>roar3  gefärbt.  Oc- 
meffenen  6d)riffe£  umkreiffe  er  ben  roten  6famm,  inbem  er  babei  einen 
roilben  ̂ riegSgefang  anffimmfe.  (Sin  Krieger  nad)  bem  anbern  fd)loß  fid) 
ibm  an,  bis  Unka§  mit  fürcbferltd)em  6d)lad)fruf  feinen  Somabarok  tief 
in  ben  6famm  feblug.  5)a  mußten  e£  alle  9Känncr,  bafo  er  ibr  Rubrer 
fein  mürbe  im  beoorffefjenben  Kampfe,  (Ein  fofenbeS  3ubelgefd)rei  erfüllte 

bie  £uff,  unb  alle  9Itänner  unb  3ünglinge  ffüqfen  auf  ben  'Pfabl  unb 
bieben  brauf  lo3,  bi£  nid)f£  mel)r  r>on  itjm  übrig  mar  als  bie  'EJuqel.  3m 
6innbilb  trafen  fie  ben  fteinb. 

3n3mifcben  roar  bie  6onne  emporgeffiegen  unb  fanbfe  ibre  6frablcn 

über  bie  33äume  auf  bie  £id)fung  be£  <Dorfe£.  5)ie  Seit  be$  SSPaffenffill- 
ffanbS  roar  3U  (Enbe.  S)ie  Männer  oerfammelfen  fid)  um  ben  öäupfling, 
unb  c£  traf  roieber  9üit)e  ein.  galkenauge  baffe  inbeffen  einen  Knaben 
in  ben  ̂ alb  gefdjickf,  um  feine  unb  be3  9Kobikancr$  93üd>fc  au3  einem 

^erffeck  3U  bolen,  roo  er  fie  oerborgen  r^affe,  ebe  er  bat  3)orf  ber  S)cla- 
roaren  betreten  r;affc.  (Er  roußfe  roobl,  baß  er  felbff  nid)f  geben  burffe, 
obne  ©efabr  3U  laufen,  9Kagua£  6päbcrn  in  bie  Sänbe  3U  fallen.  S)en 
Knaben  aber  roürben  jene  3unäd)ff  niebf  roeifer  bead)fen.  (ES  erroieS  fid), 
baß  ber  3ägcr  nur  all3U  rid)fig  bie  6ad)lagc  eingcfdjäßf  baffe.  S)cr  5\nabc, 
ber  klug  unb  gut  unferridjfef  roar,  fd)lcnbcrfe  erff  roie  fpielenb  bis  bid;f 

3U  bem  93crffeck.  5)ann  bückte  er  fid;  blif}fd)nell  nieber,  ergriff  bie  9Baf- 

fen,  kebrfe  um  unb  flog  roie  ein  'Pfeil  3um  Cagcr  3urück.  <Dod)  ba  krad)fcn 
oom  9Balbc  ber  aud)  febon  beinahe  gleid)3cifig  3roei  6d)üffe.  ©er  5\nabc 
fd;enkfe  ibnen  keine  93ead)funQ  unb  mit  ber  9Itiene  eines  6iegcr3  eilte 
er  auf  ftalkcnaugc  3U,  ber  ibn  mit  lautem  93raoo  empfing. 

9Kif  feiner  gcroöbnlid;cn  ©cnauigkeif  prüfte  er  feine  geliebte  ̂ öaffc, 
unb  erff,  nad;bcm  er  fid)  r>crfid)erf,  baß  fie  nod)  in  fabcllofem  3"ff«nb 
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lonr,  [d)on(c  er  mif  rnift  btmerkte  einen  brelfen  Vbtfftrelfcii«  btr  an  I 
einen  91  im  be\i  Jtnabcn  bernulerfloj,    JDu  bif(  neimunbef,  BlCln  I 

klinge,"    rief  er,    beu  9lim  iinleifucbenb.     „(Bottlob,    Uttt    eine    tüchtige 
tflcifcbioiimV,  fll  mirb  bulb  loiobei  gtfctlll  fein."    <Dei  ftnabe  onhooi 
nicht,  ober  onf  feinem  OVficbf  (Ofl  bei  Äulbrucfc  ebilicbui  ßfi 

bift  ein  tapferes  Jungt,"  (agte  bei  Mflet  doQ  Anerkennung  „^n  bcginuff 
beine  Xrlegtrlaufbabn  bereiten;  bu  otrff  beretnfl  ein  ftdaptllng  werben." 
<Dei  Knabe  flroblte,  JOfl  fiel)  ober,  naebbem  ffulhcnaiige   il)in   ben   91  im 
hnnflgciedjf  oerbiiubcn  baffe,  befebeiben  ,ui  feinen  91  (fer^gen  offen  fUTÜÖL 

Aber  noel)  ein  Quttl  baffe  bUfer  kleine  ;jn>lfd)cnfall.  Quid;  bic  6cbüffc 
baffen  ble  ffelnbe  ibie  Bfcllung  Dtrraten.  6päber  n>urben  auigefanbi 
bic  fefiftellen  konnten,  ba(  ber  ffclno  fiel)  tiefer  In  öen  9!3alb  .uirüdMOfl. 

Unttrötffen  traf  Unkai  feine  leiten  Cntfälle&ttitQtn.  (£i  abergab  ffalken- 
cmgt  ben  Oberbefehl  über  .uoon.uo,  anlerlefene  Ärleger)  atufe  btm  9Ka|oi 
loolllc  er  eine  feinem  9tang  3iikomincnbc  6fcllung  einräumen;  ober  biefer, 
fic!>  feiner  llncrfabrcnbcif  im  93crkcbr  mit  ben  Silben  mobl  beroußf,  30g 
oor,  unter  bei  Wägers  ftübrung  al^  ffrclioilligcr  mifjiutcbcn. 

3mcil)iinbcrt  ftrieger  etwa  loorcn  et,  bic  unter  ber  Leitung  beö  jungen 

9Hol)ikoncriJ  nun  fd;iocigcnb  aufbrachen.  (£inc  gute  6trcckc  legten  fie  im 
9Balb  .uirüch,  obne  eine  6pur  ber  Scinbc  311  cnfbcdicn.  6cl)ließlid)  mach- 

ten fie  halt,  unb  llnkaS  beriet  mit  ben  oaupflino.cn  bie  nä'cbffcn  6d)ri(fc. 
6ie  tuoren  fiel;  nod)  nid)f  einig,  bo  bemerkten  fie  plöfolid;,  aus  ber  feinb- 
lid)cn  Öcgcnb  berkommenb,  einen  cin3clncn  9Kann,  ber  eö  fo  eilig  bafte, 
bc\[)  man  ibn  für  einen  9lbgcfanbfcn  ber  ffcinbe  \)\dt.  (Efroa  bunbert 

6d;riffc  r>on  ben  ©dawaren,  bic  in  <Dcdumg  ftanben,  entfernt,  blieb  er 
fteben  unb  blickte  3icmlid)  ratlos  um  fid).  Offenbar  mar  er  fiel)  über  ben 

reebten  9#cg  nid)t  klar.  „<Der  9Kann  barf  nie  roieber  mit  ben  öuronen 

reben,"  flüfferfe  llnka£  bem  3ägcr  311.  5)a  bob  ffalkcnauge  bie  nie  fcblenbe 
93üebfe  unb  3iclte.  3cbod)  anftaff  to^ubrücken,  ließ  er  fie  g(cid)  barauf 

nMcber  fallen,  inbem  er  in  feiner  ibm  eigenen  9öcifc  lautlos  lad;fc.  „93ei- 

nabe  bäftc  bir  ,923ilbfof'  fidjeren  Zob  gebrad)f,  mein  greunb,"  rief  er. 
,,3d)  f)ielt  ben  ̂ crl  toabrbaffiq  für  einen  9Kingo.  9lber  als  mein  91uge 
bie  günftigftc  6tcllc  für  eine  5^ugel  fuebfe,  ba  erkannte  id;  ibn.  Unka$,  es 

iff  unfer  mufikalifeber  ftreunb  3)aoib." 
9Kit  biefen  SQ3orten  fdjriff  er  auf  ben  Verblüfften  3U,  ergriff  ibn  am 

9trm  unb  führte  ibn  3U  ben  ©claroarcn. 

911$  5)aoib  fiel)  com  erften  6d;redien  erbolf  \)o\\z,  oermoebfe  er  ̂ luS- 
hunff  über  bie  öutonen  3U  geben.  9tad;bem  92tagua  3urüdigckebrt  mar, 
fei  ein  gren3cnlofcr  Tumult  unter  ben  öuronen  entftanben.  5)ann  feien 
fie  in  großer  3aW  nad;  ben  9Bälbcrn  aufgebroeben  unb  niebt  in  frieblicber 
©cfinnung.  Cln  fold;er  ööllenlärm  fei  entftanben,  baß  er,  2)at)ib,  es 

nimmer  betbe  erfragen  können.  (Sr  fei  aufgebroeben,  um  bei  ben  2)ela- 
roaren  6cbuö  unb  llnferkunff  3U  fud;en. 
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„Unb  roo  iff  bie  3ungfrau,  öic  ber  6d)laue  $ud)3  mit  ins  Cager  ge- 

brad)t?"  fragte  UnkaS.  —  „(Er  bat  fic  in  6er  gelfenböble  oerfteckt,  roäb- 
renb  er  felbf!  mit  ben  anbern  Kriegern  baoongejogen  iff,"  lautete  bie 
^Introort.  —  „Unb  können  mir  niebt  jefjt  gleid)  3ur  Ööble  eilen  unb  fie 

befreien?"  rief  öenroarb  in  böcbfter  (Erregung.  linha£  fab  feinen  greunb 
an  unb  fragte:  „SQSaS  fagt  ftalkenauge?" 

,,©ib  mir  meine  3toan3ig  Krieger,  UnkaS,"  erroiberte  jener,  ,,id)  roerbe 
längs  bes  ̂ Jluffcö  3U  bem  93iberfeicb  geben,  bort  beinen  93ater  unb  ben 
Oberft  mit  mir  nebmen.  ̂ enn  bu  bann  unfer  ßriegsgefebrei  boren  roirft, 
bann  greifft  bu  ben  geinb  Don  l)orn  an  un5  treibff  bie  6d)ufte  auf  uns  3U. 
^erei^elt  roerben  mir  fie  bann  aufs  ßorn  nebmen,  unb  es  roirb  keiner 
übrig  bleiben;  bafür  laßt  mieb  nur  forgen.  5)ann  nebmen  mir  bas  S)orf 

unb  befreien  bas  9Käbd)en.  ̂ as  meint  ibr  3U  bem  'Plane?"  „öerrlicb 
ift  er,"  rief  <Dunkan  fogleicb;  er  batte  keinen  anbern  ©ebanken,  als  ßora 
3U  retten,  Slber  aueb  UnkaS  ftimmte  nad)  kur3em  93efinnen  3U,  unb  fo 
maebte  man  fid)  fogleid)  an  bie  $Iusfübrung. 

3)urd)  bie  tieffte  ̂ albeSftille  fübrte  galkenauge  fetnc  kleine  6d)ar  3U 

einem  'Bad),  oon  bem  er  roufote,  ba§  er  fid)  in  ben  93iberteid)  ergofe.  (Erft 
nad)  einiger  3eit  geroabrte  er,  tafo  ber  Gänger  ibnen  folgte.  (Er  bielt  an: 

,/23iJ3t  3br,  mein  greunb,"  rief  er  ibm  3U,  bafa  mir  in  blutigen  ßampf 
3ieben?  (Es  roirb  keine  6tunbe  oergeben,  unb  unfer  guft  roirb  über  Cei- 
cben  ber  öuronen  febreiten!  $)as  ift  nid)ts  für  (Eud),  id)  rate  (Sud),  um- 

3ukebren."  3)er  6änger  fcbüttelte  bzn  ßopf.  „ßafef  mid),"  bat  er,  „icb  bin 
nun  febon  fo  lange  mit  ber  gefangenen  3ungfrau  burd;  ftreub  unb  Ceib 

geroanbert;  id)  roiü  fie  nid)f  oerlaffen  in  ber  6tunbe  ber  ̂ tof."  —  „3br 
könnt  ja  bie  Waffen  nid)t  fübren,  greunb,  3br  roerbet  ibr  roenig  nüfeen!" 
—  ,,3d)  babe  eine  6d)leubcr!"  entgegnete  <Daoib,  „unb  roerbe  ftreiten 
roie  ber  3ubenknabe,  beffen  tarnen  id)  trage.  3)iefes  alte  ßriegsmiftel 

oerftanb  id)  in  meiner  3ugenb  roobl  3U  gebraueben!"  —  ,/2tun,  oiel  nüjjen 
roirb  uns  ba£  5)ing  nid)t,"  antwortete  ber  3äger,  „aber  folgt  uns  immer- 

bin, unb  roenn  3br  nur  unfer  5trieg^gefd>rci  oerftärken  t>clff !  übrigens, 

9Hajor,"  roanbte  er  fid)  nun  an  biefen,  „id)  febe,  3br  babt  bzn  $a\)\\  (Eures 
©eroebrs  niebt  gefiebert!  (Ein  unbebauter  6d)uJ3  könnte  uns  3roan3ig 

6kalpe  koften!   Unb  nun  oorroärts!" 
(Eine  gan3e  Steile  festen  fie  ibren  SQ3eg  im  fcbmalen  93ad)e  roatenb 

fdjroeigenb  fort.  £)ie  fteilen  Ufer  unb  bas  bid)te  93ufd)roerk  gab  ibnen 

reicblid)  Deckung.  6d)lieJ3lid)  erreid;ten  fie  bie  6telle,  roo  bas  kleine  ©e- 

roäffer  fid;  in  ein  größeres"  ergoft.  3)od)  ba  borte  bie  ̂ Deckung  auf,  benn 
bier  baffen  bie  93iber  feit  3abrbunberten  gebauft  unb  fämtlicbe  93äume 
abgenagt.  3n  allen  6tabien  bes  Verfalls  lagen  fie  an  ben  Ufern  entlang. 

$)ennod)  muftfe  ber  9Beg  forfgefe&t  roerben,  benn  bas  <Dorf  ber  Quronen 
lag  nod)  eine  balbe  9Hei(e  etroa  roeitcr  oberbalb.  galkenauge  fübrte  ben 
kleinen  3UQ/  einer  trat  genau  in  bie  tju&tapfen  feinet  Vorgängers,  unb 
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baffen   sVirnniib  unb  001)16  nid)f  bei  öfteren  ffebltrlltc  getan,  fo  !>iil!c 
man  beulten  können,  ein  einiger  Wann  fei  l)ier  ftiomauf n>ü t f  ,  gtfcferlti 

3nbeffen  bauertt  ei  nicht  mein  langt«  ba  kragten  btnfer  fynen  mobi  etn 
^u^ent)  syücbfcn.  (In  ©eluioare  bäumte  fieb  mie  ein  oerrounbetcr  £>irfd; 
au|  unb  ffütjfe  bann  fot  nieber. 

„3<ft  bad;fe  mir  boeb  fold)  eine  Teufelei!"  rief  ffalkenauge.  „6ud)f 
^Deckung,  Cenff  unb  feuert!"  (£*  konnte  nur  ein  kleiner  Trupp  oon  An- 

greifern gemefen  fein,  benn  fie  uMcben  eiltgff  .^urück.  cI*on  93aum  3U 
SJaum  Donoärte  [pringenb,  feuerten  bie  ©dawaren,  6cm  c23eifpicl  IbreS 
Rubrer«?  folgenb.  9lber  bolo  bemerkte  ftalkenaugc,  bcifo  bie  3al)l  6er 
ftcinbc  junotm.  5)03U  tourbc  ei  für  ibn  unb  feine  Statte  immer  fd)tocrer, 

©cdtung  3U  finben,  fo  bafo  fie  nur  noeb  roenig  feuern  konnten.  ©ic  ©c- 
fabr,  oon  ber  flbe^abl  ber  ©egner  unt3ingclf  3U  werben,  wudjs  mit  |eber 
3Rimifc. 

3)a  plötjtid;  crfcboll  ßricg$gcfd)rct  unb  93üd)fcnknallcn  im  Lücken  ber 
ffeinbe.  (£4  roor  UnkaS,  ber  feinen  bebrängfen  ftreunben  3ur  redjfen  3cif 

3U  öilfe  kam.  3)ie  fteinbe  mußten  ibre  6trcitkräffe  teilen,  um  bem  un- 
geftümen  Angriff  bc£  9Kobikancr3  trofjen  3U  können.  ̂ Jalhcnaugc  aber 

konnte  roieber  oorwärtS  bringen,  unb  ber  ßampf  30g  ficf>  auf  bat  'Dorf  3U. 
3n  einem  <Didud;f,  gan3  nabe  beim  Cager  ber  öuronen,  mußte  bie  (Snf- 

fd;eibung  fallen.  <£$  kam  311  einem  fürd)terlid)en  öanbgemenge.  3)en 
Öuronen  mar  e£  gelungen,  am  jenfeifigen  9tonb  bc$  ®eböl3cs  fid)  aufS 
neue  fefouferjen,  unb  roieber  fd)icn  ber  21u$gang  bc$  Kampfes  ungewiß. 

2)a  Heß  fid)  oon  ben  93ibcrt)üffcn  ber,  tm  Lücken  ber  öuronen,  ber 
fdjarfe  £nall  einer  33üd;fe  bören,  ber  oon  einem  fdjreckenerregenben 

6d)lad)fgefd)rei  begleitet  roar.  „3)a3  ift  bie  6d)lange,"  Jubelte  ber  ßunb- 
fd;after,  „nun  iff  ber  6ieg  unfer!" 

Unb  wirklid)!  —  entmutigt  oon  bem  neuen  Eingriff  oon  einer  6eite 
ber,  roo  fie  fid)  fidjer  geglaubt  ergriffen  fie  in  roil6em  ©urebeinanber  bie 
glucbt.  9?iele  oon  ibnen  erlagen  ben  kugeln  unb  6treid)en  ber  fie  oer- 
folgenben  ©elawaren.  60  trafen  (£bingad)gook  unb  galkenauge,  9Kunro 
unb  Sepwarb  roieber  3ufammen,  unb  rübrenb  roar  ba3  ©lück  be£  S^ieber- 
febenS.  9Kit  roenigen  eiligen  Porten  erklärten  fie  fieb  gegenfeitig  ben 
Qianb  ber  5)inge.  ffalkenauge  trat  ben  Oberbefebl  an  (Ebingacbgook  ab, 
unb  mit  ber  ibm  eigenen  ernften  ̂ 23ürbe  übernabm  ber  9Hobikaner  bie 
roeitere  SJubrung.  3unäd)ft  begaben  fie  fid)  in  ba£  5)ickid)t  3urück,  roo  fie 
bem  weiteren  Verlauf  be3  Kampfes  taufebten,  ben  UnkaS,  roie  ba$  un- 
unterbrodjene  6d)ießen  beutlid)  merken  ließ,  jenferfö  eines  Sügete  au£- 
fixfrt 

„<Der  £ampf  3ier>f  fid)  jenen  Qlbtjang  berauf  auf  un£  3U,"  fagte  ©unkan 
nad)  kur3em  £aufd)en,  „wir  können  oon  biefer  6tet!e  au£  niebt  roirkfam 

eingreifen."  „6ie  roerben  fid)  in£  Tal  3ieben,  roo  bie  ©eckung  biebter  ift," 
meinte  ber  3äger,  „unb  bann  können  roir  ibnen  oon  ber  flanke  fyzx  auf 
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ben  £eib  rücken.  V3a$  meinff  bu,  (Ebingacbgook,  ift'S  nid)t  3eit,  baft  bu 
beinen  6d)lacbtruf  erfd;allen  läffeft?"  3)od)  ber  (Scfragte  antwortete  nid)t, 
er  blieb  unberoeglid;  fteben  unb  taufebte  hinüber.  60  blieb  er,  trotjbem  bie 
klugen  3)unkan£  in  brennenber  Xlngebulb  ba£  3eicfren  3um  CoSftürmen 
erroarteten,  bis  bie  ßämpfenben  fo  nabe  gekommen  roaren,  baJ3  bie  kugeln 
ber  oorroärt£bringenben  Jreunbe  nid)t  roeit  oon  itjnen  einfd)lugen.  Unb 
nod;  immer  roarfefe  (Ebingacbgook. 

Valb  rourben  bie  6d)üffe  nid)t  mebr  00m  (Ed)o  be3  SQSalbeS  begleitet, 
näber  unb  näber  30g  fid)  ber  ßampf  berauf.  ̂ Babrfcbeinlid)  bofften  bie 
bebrängfen  Suronen,  t)icr  oben  ©eckung  31t  finben.  Unb  riebtig,  einige 
bunkle  (Scftalten  ffüqfen  au£  bem  (Seböl3,  in  bem  ber  5!ampf  getobt  unb 
fammelten  fi<±>  hinter  ben  letjten  93äumen  311m  nocbmaügen  V3iberftanb. 

9Kebr  unb  mebr  gefeilten  fid)  3U  irjnen,  aber  nod)  immer  blieb  ber  9Hol)i- 
kaner  unberoeglid).  $eproarb  bebte  cor  (Erregung,  ibm  febien  bie£  lange 
3ögern  unbegreiflieb.  (Enblid),  enblid)  gab  (Ebingacbgook  ein  3eicben,  feine 
£eute  feuerten;  ein  £)uj$enb  Suronen  fanken  nieber  unb  färbten  ba3  (SraS 
mit  ibrem  931uf.  (Sin  greubengefdjrei  au$  bem  V3albe  3eigte  an,  bafo 
UnkaS  unb  feine  6d)ar  bie  6pracbe  oerftanben.  S)ie  erfebreckten  Suronen 
3erteiiten  fid)  nad)  allen  6eiten,  unb  gleid)  barauf  ftürmte  UnkaS  an  ber 
6pifee  oon  mebr  als  tjunbert  Scannern  au£  bem  (Seböl3  beroor.  9Kit 

Jubelnbem  6iege£gefd)rei  natjmen  bie  ©elaroaren  bie  Verfolgung  ber  Qu- 
ronen  auf,  bie  oon  neuem  ba£  fd)uftbietenbe  (Seböl3  aufgefuebt  Ratten. 

3n  feinem  (Eifer  roar  Unka£  allen  oorau£geeilt.  (Er  ftanb  faft  allein.  3)a 
erblickte  er  auf  ber  $Inböbe  cor  fid)  feinen  Sobfeinb  9Kagua,  ber  e$  mit 

etroa  fieben  (Setreuen  oerfd)mäI)t  bcitte,  im  <Dickid)t  6d)utj  3U  fudjen. 
ßaum  tjatte  ber  Junge  9Robikaner  ben  6d)lauen  gud)3  erkannt,  ba  ftüqte 
er,  alles  anbere  nergeffenb,  auf  if)n  3U.  9Kagua  bemerkte  e£  mit  teuflifdjer 
greube.  6cbon  glaubte  er  ben  jungen  tollkühnen  (Segner  fieber  in  fetner 

Öanb,  ba  ertönte  oon  ber  anbern  6eite  ßriegSgefdjrei,  unb  fid)  um- 
febauenb,  erkannte  er  galkenauge  unb  feine  (Sefäbrten,  bie  ibrem  jungen 

greunbe  3U  Stlfe  eilten.  <Da  roanbte  fieb  9Kagua  3ur  {JIud)t,  bem  <Dorfe  3U. 
UnkaS  folgte  if)m.  $Jaft  gleicb3eitig  erreiebten  Verfolger  unb  Verfolgte 

ba$  ©orf,  roobin  fid)  in3roifd)en  febon  Diele  Suronen  geflücbtct  bitten. 

9Hit  bem  9Kut  ber  Ver3roeiflung  roebrte  fid)  ber  geinb.  £>ocb  galken- 

augeS  93üd)fe,  HnkaS  93eil,  SeptoarbS  'Piftolen  unb  felbft  9ITunro$  nod) 
kräftiger  $irm  muteten  furebtbar  unter  ben  Suronen.  9tur  9Ragua,  ob- 
gleicb  er  fid)  ffct£  mitten  im  ßampfgeroüfjl  befanb,  febien  roie  gefeit  gegen 
alle  Eingriffe. 

6d;ließlicb,  al£  er  all  bie  6cinen  faden  faf),  eilte  er  in  ein  3)ickid)t,  ge- 
folgt oon  3toel  nod)  überlcbcnbcn  Suronen.  UnkaS,  ber  ibn  nie  au$  bem 

$luge  ocrloren,  ftü^te  ibm  nacb.  9lud)  itjn  begleiteten  feine  (Setreuen. 

(Serabe  nod;  konnten  fie  ben  Suroncnbäupfling  in  jener  Söble  oerfebroin- 
ben  feljen,  in  roeldjer  er  ßora  oerborgen  l;afte.   ftalkenauge  frohlockte; 
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nun  fd;ien  il;m  bor  (fang  gewiß.  6lc  fliluufen  nad)  in  bie  göfcle«   3lt  bem 

langen  Obange  »tmmelft  el  Don  DtfeMagenben,  [tbrelenben  öaronen- 
locibcin.   Unfere  Jreunbe  orteten  ibiet  rottet  nuht.   61«  (lieben  gut 
6eitc,  Bai  ibnen  in  ben  3Beg  kam,  nur  nod;  öcm  einen,  bem  loöfcinb, 
bem  Verderbet  galt  tyt  Oebanke«  ©ennod;  nmrbtn  flc  aufgehalten,  unb 
fd;ou  fd)ien  ibnen  6lc  6pur  bei  (Befugten  netloren.    ©a  |al)cn  fic  am 
fWbt  eine«  (Bange*,  ber  In  ben  Skrg  fübrtc,  etn  pet|eJ  Älelb  flattern 

„Jiora!  total"  [d;ric  Meniuaro,  „l;ub  Wut,  mir  liommen!"  Unb  „ftora!" 
rief  Unhai  normal k.fprin(ienb.  ©od;  ber  SUJcg  luurbc  rauber,  3crklüflefer. 

UnKaJ  marf  feine  Bilcbfe  fort,  um  fcbncller  weiterbringen  gu  können,  unb 

V>ei)maib  folgte  feinem  Beifpicl.  ̂ u  [pät  faben  fic  ein,  wie  förid;*  fic 
gebanbclr.  Csincr  bei  ocrfolgten  Krieger  wanötc  fid;  um  unb  [d;oß  auf  fic; 

bet  9Kobikancr  mürbe  leiebt  geftreift.  „cZIMr  muffen  beifammen  bleiben," 
rief  'Jalltcuaugc,  mit  gewaltigem  6prung  feinen  ffreunben  oorancilcnb, 
„fonft  febießen  fic  un$  cin3cln  nieber.  6id;  fclbft  galten  fie  ba$  92täbd;cn 

alö  6d;tlb  oor!" 
9Kit  äußerftcr  Anftrengung  harnen  fie  ben  ftlicbenbcn  nabe  genug,  um 

beuflid;  (eben  3U  können,  baß  bie  beiben  Krieger  ba*  9Käbd)en  mit  fid; 
riffen,  wäl;rcnb  9Hagua  ibnen  ben  SQ3eg  wie£.  ©euflid;  boben  fid)  bie  uicr 
(Scftaltcn  Dom  Aufgang  ber  ööble  ab.  ©od;  nur  einen  Augenblick,  bann 
traten  fic  in$  ftreie  unb  entfd;wanben  ben  Blicken  ibrer  Verfolger. 

HnkaS  mar  außer  fid;  über  biefen  (Erfolg  feiner  ©egner.  6ie  errcid;ten 
ben  Aufgang  ber  ööble  rcd;t3citig  genug,  um  bie  6pur  niebt  3U  üerlteren. 
Aber  einen  ftcilcn,  fd;ier  ungangbaren  SCDeg  ging  bie  3agb  roeiter.  ©od; 
bie  Flüchtlinge  roaren  oon  ftora  bebinbert,  ibr  9Jorfprung  rourbe  kleiner. 

Unb  plöftlid;  blieb  ßora  fteben:  „3d;  gebe  nid;t  roeiter!"  rief  fie,  Jöh 
mid;,  oerbaßter  öurone,  roenn  bu  roillft!"  6ie  ftanben  auf  einer  #cl£- 
platte;  unter  ibnen  gäbnfe  eine  geroaltige  £iefe.  (Einer  oon  9ftagua3  Be- 

gleitern bob  ooll  teuflifd;er  Sreube  fein  Keffer,  aber  ber  Häuptling  entriß 
e£  ibm  unb  fcbleuberte  e$  in  bie  Siefe.  ©ann  30g  er  fclbft  fein  ̂ Keffer, 
unb  in  wilber  Ceibenfdjaft  febrie  er:  „^äble,  ̂ öeib,  entroeber  fliebe  mit 

mir  ober  ftirb!" 
5\ora  roar  auf  bie  5\nie  gefunken  unb  bob  Ujre  Arme  3um  Simmel  empor, 

„©ein  bin  id;,  £crr!"  rief  fie,  „bein  S33ille  gefebebe  an  mir!"  ©er  SÖ3ilbe 
packte  ba£  unglückliebe  9Räbcben  am  Arm  unb  febrie  noeb  einmal  in  r)öd>- 

ftcr  9But:  „^Deib,  wäble!"  Aber  5\ora  aebtete  niebt  mebr  auf  ibn.  Ver- 
klärten Angeficbt$  blickte  fie  gen  ßirnmel.  ©er  Surone  erbob  fein  ̂ Keffer, 

unfdjlüffig  ließ  er  e£  roieber  finken.  ©a  ertönte  über  ibnen  ein  gellenber 
6d;rci.  9Kagua  blickte  empor,  unb  biefen  Augenblick  benutzte  einer  feiner 
(Senoffen,  ßora  ba$  9Keffer  in  bie  93ruft  3U  ftoßen. 

93ebenb  oor  ̂ ut  roollte  fid>  9Hagua  auf  ben  9Itörber  roerfen.  3n  bie- 
fem  Augenblick  ftür3te  ftcb  linkaS  au§  furd;tbarcr  ööbe  auf  bie  gel§- 
platte  nieber  unb  fiel  geraöe  3roifcben  bie  beiben  öuronen.  3n  äußerfter 
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<2But   ftlcB   9Kq- 

gua    bem   Qalic- 
genben  fein 

9Keffer    In    ben 
Lücken.  9Kif 

feiner  letjfen 

ftraft  (prang  Un- 
ka3  auf  bie  ftü- 
fce.  (£r  roarf  fid) 

auf  ßora£  Fär- ber unb  ffreckfe 

it)n  nieber.  $Iber 
bamif  roar  feine 
ßraff  erfdjöpff. 
(Er    roanbfe    fict; 
fobeSmaff  nad) 

3Hagua  um,  ber 
aber  (tiefe  bem 

£obrounben  brei- 
mal fein  Keffer 

in  bie  93ruft,  fo 

baj|     biefer     fof 
jufammenbrad). 
2)ie§  alles  roar 

ba£  SQ3erk  roeni- 
ger  6ekunben. 

$)a  erfd)ien  Sep- 
roarb  in  ber 

Söfce.    „Q3arm- 

fceqigkeif,  Q\i- rone!"     rief     er 

aufeer  fkf?«   2)od) biefer   roarf   fein 

bluffriefenbc£ 

^Keffer  nad)  bcm 

tJlct)enben  unb 
ffiefo  einen  fo 

fürd)fcrlid)cn 6d)rei   au3,   bafa 
bie  Kämpfer 

brunfen    im    Za\ 

ben  Cauf  oernat)- 
men.    2)ann 
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MtlMf  oi   |kh  }U(  >S  luc!>  t,  gernbe  Oll  riulhoiuiuge  in  luUiuVm  COU 

gelftn  miö  ed)iiui)tcn  Dtg|t|en6,  iKuugeetit  tah  Als  er  bie  6tatte 
iV>  OtttlCli  euekbte,  fonö  et  nur  iuhI)  CtUfrffL 

SRoflttO  Hilft  fein  lefotei  OVjubile  oeifudjlen  Itnfttfi  einer  breiten  Kluft, 
6lc  fie  uberfpiungen  bullen,  öen  (JMpfcl  bei  Vetgtf  |1  erklimmen,  ©a 

flog  ein  JeUftfidl  Olli  6er  >>ol)e  berab  unb  fd>luq  öcn  einen  öer  belben 

Vmionen  nieber.  ©er  Mgei  erkannte  ,ui  (einem  (iifluuuen  in  bem  üben- 
ftebenoeu  ©aoiö,  ben  6ünger.  HMuguu  ober  fefote  mit  kuljeuui  liger  ©e- 
fd;idtlid)kei{  [eine  tflud)t  fort;  nod)  ein  einiger  kübner  Sprang,  unb  er 
mar  in  6id)ort)eit.  ©a  manbfe  er  fid)  gegen  tfalkcnaugc  3urück  unö  rief 
mit  >3obnUuben:  ,,©ie  beißen  finb  ö""oe,  unb  ble  ©claroaren  finb  H3cl- 
ber!  9Ragua  tft  ein  großer  Häuptling,  (ir  läßt  bie  2oten  ben  9taben  3um 

ftraße!"  SDanit  not)iu  er  einen  gewaltigen  Anlauf  311m  letjten  rettenben 
Sprang.  9lbcr  er  fprang  bennod;  311  kur3,  glitt  aus  unb  roäre  in  bie  2iefe 
geftür3t,  bätfc  er  nid;t  ocrmod)t,  fid)  mit  ben  öänbcn  am  oorftebenben 

©eftrüpp  an3uklammern.  ftalkenauge  buchte  fid;  unb  legte  an.  ©er  Qu- 
ronc  ließ  fid)  ben  Abbang  tjeruntergleitcn  unb  fanb  einen  6tein,  ber  feinen 

güßen  einen  £mlr  bot.  Ttun  nabm  er  nod)  einmal  feine  gan3e  Kraft  3U- 
fammen,  um  fid;  auf  ben  9tonb  be$  ftelfenö  binauf3ufd)roingen.  ©as 
6traud)rocrk,  an  bem  er  fid)  hierbei  fcftbielt,  mar  ftarh,  unb  mit  ben 

Knien  erreid)te  er  bie  JclSplatte.  6d)on  glaubte  er  fid)  gerettet.  3n  bie- 
fem  Augenblick  brückte  ftalkcnauge  ab,  bie  öänbe  ließen  lo$,  unb  ber 
Körper  bicfeS  gürd)tcrlicben  ftü^te  kopfüber  in  bie  gäl)nenbe  Sicfe.   

©ie  6onnc  be$  folgenben  £agcö  beleuchtete  im  ©elatoarenborf  eine 
6tätte  ber  Trauer.  ©aä  Kampfgefcbrei  mar  oerftummt;  bie  ©elaroaren 
batten  einen  glän3cnben  6ieg  erfochten,  aber  kein  £on  ber  greube,  kein 
{Jroblockcn  rourbe  gebort.  Alle  93eroobncr  be£  ©orfes  bitten  fieb  auf 

einem  freien  'platj  oerfammelt.  ©ort  bilbeten  fie  in  büfterem  6cbtoeigen 
einen  roeiten  KreiS.  Aller  Augen  roaren  nacb  beffen  9Kitte  geriebtet.  ©ort 
trauerten  fed)3  ©elaroarenmäbd)en  mit  bängenben  Öaaren  um  bie  93abre, 
auf  roeld)er  man  bie  eble  Kora  gebettet  batte.  6ie  ftreuten  rooblriedjenbe 
Kräuter  über  bie  feine  ©eftalt  be$  meinen  9Itäbd)en$.  3U  lbren  Süßen 
faß  ber  troftlofe  93atcr,  bas  greife  öaupt  gebeugt  in  ftummem  Sd)mer3. 

Ginige  6d)ritte  entfernt  lebnte  öeproarb  an  einem  93aume.  ©er 

6d)mer3  fcbüftelte  ben  roarm  empfinbenben  97tann,  nur  mit  9Kübe  oer- 
mod)te  er  fid)  3U  beberrfeben.  ©aoib  ftanb  bid)t  neben  bem  gebroebenen 
93ater;  fein  teilnabrnSooller  93lick  rubte  balb  auf  biefem,  balb  auf  ben 
geöffneten  93lättern  be£  b^iligen  93ud)e$,  ba£  er  in  ben  öänben  l)ielt,  unb 
aus  bem  er  fo  gerne  bem  traurigen  Xroft  gefpenbet  t)ätte. 

Aucb  ein  frember  fran3Öfifcber  Offaier,  ein  Abgefanbter  öe$  6faft- 
balterS  oon  Kanaba,  mar  In  ber  93erfammlung,  roäbrenb  fein  ©efolge 

außerbalb  bc$  ̂ reifeö  roartete.  (Er  mar  3U  fpät  gekommen,  um  fteinö- 
feligkeiten  3toifcben  bzn  ibnen  oerbünbeten  3nbianerftämmen  3U  oerbüten. 
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9iod)  ergreifenber  oiclieid)f  mar  eine  3toeife  (Sruppe.  ©ort  faß  UnkaS 

aufredet  im  prad^fDollftcn  6d;mucke  bc£  6fammc£.  üppige  6fraußen- 
febern  nickten  über  feinem  Saupfe;  SEtampunbatekeffen,  Armringe  unb 
9Kcbaillcn  fd;müd*fen  ibn;  aber  ffarr  blickte  ba3  2iuge,  unb  bie  leblofcn 

3üge  bilbeten  einen  febroffen  ©egenfafj  3U  bem  'Pomp,  ber  it>n  umgab. 
9)or  ibm  kauerte  Gbingacbgook,  obne  Waffen,  obne  6d)muck,  obne  jeglicbe 
33cmalung,  außer  bem  blauen  3Mlb  ber  6d)ilbkröfe,  ba$  unoerfilgbar  In 

feine  93ruft  eingegraben  roar.  6tunbenlang  febon  faß  er  fo,  ba£  kummer- 
oolle  $luge  unoerroanbf  auf  ba$  leblofe  ̂ nflifc  be£  6obne$  gcridjtef. 
9tcben  ibm,  gebankenooll  auf  feine  93üd)fc  gelernt,  ffanb  ftalkenauge, 
fein  ffreunb.  9Jud)  Samenunb  baffe  fid)  bin3ufübren  laffen,  aber  e3  roar, 
aB  roenn  ber  6d)tner3  um  biefen  £ofen  ibm  bie  legte  ßraff  geraubt  bäffe. 

6d)on  baffe  bie  6onne  ein  Viertel  ifj>rer  93abn  burd)laufen,  unb  nod) 
immer  oerbarrfe  bie  9Kenge  im  gleichen  reglofen  6d)roeigcn.  (£3  roar,  als 
Raffen  fid)  all  bie  frauernben  ©effalfen  in  6feinbilber  oerroanbelt.  (Snblid) 
ert)ob  fid)  £amcnunb  mübfam,  ffreckfe  bie  3iffernbe  $anb  au£  unb  fprad) 

mit  t)ot)ler  6timme:  „97ianner  ber  £enape!  ©er  große  ©eiff  l;af  fein  $In- 
gefiebf  binfer  kolken  oerbüllf!  6eine  klugen  tjaben  fid)  abgeroenbef,  feine 
Obren  finb  oerfcbloffen,  unb  feine  3unge  anfroorfet  feinen  ßinbern  niebt! 
3br  febt  ibn  niebf,  aber  fein  9kffd)luß  iff  über  eud)!  öffnet  eure  §er3en 
bem  (Seifte  ber  92kbrbeif!  ßinber  ber  £enape!  ©a£  $lngefid)f  be$  9Kanifou 

iff  oerbüllf!" £iefe  feierlicbe  Gfifle  folgte  ber  9kbe  be£  6eber3.  9tad)  unb  nad)  er- 
bob  fieb  ein  6ummen,  ba£  fcbließlid)  in  einen  leifen  ©efang  überging, 
©elaroarenmäbcben  unb  Leiber  klagten  in  fanffen  Sönen  um  bie  £ofen. 
6ie  priefen  bie  Tapferkeit  unb  ben  Selbenfinn  be£  gefallenen,  fie  lobten 
bie  6cbönbeif  unb  £ugenben  ber  3ungfrau;  aueb  ber  bleiben  6d)roeffer, 
bie  um  bie  grübenfriffene  nun  meinte,  oergaßen  fie  niebf.  ©ann  (teilte  fieb 

ein  ernffer  Krieger  oor  Unka3  auf  unb  rebefe  ibn  an:  „'SDarum  baff  bu 
un£  oerlaffen,  bu  6fol3  ber  £enape?  ©ein  Ceben  roar  kuq,  aber  bein 
SRubm  leuebfef  roie  ba$  £id)f  ber  6onne.  ©u  biff  gefebieben!  ©eine  guße 

roaren  gleicb  ben  6cbroingen  be£  $lbler3,  bein  ̂ rm  ffark  roie  ein  fi\ö)tzn- 
ffamm.  UffaroaS  Sporte  finb  febroad),  fein  ßeq  iff  burdjbobrf  oom 

6d)mer3  um  bid).  6fol3  ber  £enape,  roarum  baff  bu  un$  oerlaffen?" 
9tad)  ibm  fpracben  nod)  Diele  anbere,  jeber  ööupfling  prieS  bie  %r- 

3üge  be3  gefallenen  93ruber$.  9tad)bem  ber  legte  gefprodjen  baffe,  traf 
roieber  tiefe  6fille  ein.  (Ein  leifer  roebklagenbcr  2on  rourbe  börbar  roie 
ferne  9Kufik.  (£bingad;gook£  Cippen  beroegfen  fid);  er  bradjfe  bem  toten 

6obne  feine  £ofenklage  bar.  ©od)  balb  rourben  bie  £öne  roieber  fdjroa- 
cber  unb  fd)toäd)er  unb  erffarben.  ©ie  bebenben  Cippcn  oermoebfen  e£ 
niebf,  ben  £ofen  3U  preifen. 

9luf  ba$  ßeieben  eincS  öäupfling^  nabmen  nun  bie  9Räbd)en  ßoraS 
93abre  auf  bie  6d;ulfcrn,  unb  unter  leife  klagenben  ©efängen  trugen  fie 
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bie  Xofl  an  Ml  6lüllo,  u>o  flc  Ibrc  li|fi  Stube  [total  Tollte.  Sihiuro  unb 

[eine  tfreunbe  folgten  leiten.  Jlujjcilid)  uermod)le  bei  Ottii  bie  Mullung 

Itnti  6oI6aftn  }«  roabren,  ober  [ein  $etj  lill  bfll  bilteiften  (-djmei.j.    Bttj 
einem  kleinen  Mügel,  öor  DOfl  jungen  Siebten  umftunben  war,  bulte  man 

baJ  ©rab  bereitet.  8)U  SHäbd)en  legten  bie  l'etcbe  In  einen  Olli  SJlrkcn- 
rlnbe  geflodjteuen  offenen  6urg.  Dann  unulelen  fte  ber  6tffl  gemäß,  büß 

einer  von  ftotai  tfteunben  ein  Sl3orf  fprä'd;c.  <Der  3äger  oerftanb  ibr 
3ögern.  „9StoJ  meine  £öd)fcr  getan  baben,  Ift  gut;  bie  Betfeen  SKänncr 
banken  Ibnen.  Slber  ftleibting  unb  Stabrung  brandet  öer  (Seift  bc$  roeißen 

SKäbd;enö  nld;f."  S)a  [enkten  flc  ben  6arg  langfam  unb  (d;rocigenb  bln- 
ab,  beckfen  Ibn  mit  (£rbc  unb  (freuten  Blumen  unb  3n*HK  barüber.  3)ann 

ftimmfc  3)aoib  mit  einigem  ©cfübl  einen  fcierlid)cn  "Pfalm  an.  Unb  nun 
mar  e$  3cit  fiel)  3U  entfernen,  benn  [ebon  nabten  ble  SKänner  mit  ber 
3roelfcn  S5abre. 

2)er  fran3öfifcbc  Offißier  trat  311m  Obcrften  beran  unb  mabntc  Ibn  3um 

Slufbrucb.  Stocb  einmal  raffte  ber  gebeugte  ©rete  feine  gan3e  ßraff  3U- 

fammen.  „ßora,  mein  5\inb!"  rief  er  über  ba$  ©rab,  „roenn  ber  6egen 
eine$  unglücklieben  Hafers?  bld)  noeb  errcieben  kann,  fo  bift  bu  felig!  — 

Unb  nun  lagt  un$  geben,  meine  {Jreunbc,  unfere  'Pflicbt  ift  erfüllt!" 
SBabrenb  bie  anbern  ibre  'Pferbe  beftiegen,  eilte  öeproarb  auf  ben 

ßunbfcbaffer  3U,  fcbüftelfe  ibm  ber3Ücb  bie  öanb  unb  erinnerte  ibn  an 
fein  SJcrfprccben,  ba\$  er  ibn  in  ben  Reiben  be£  englifcben  SeereS  nMeber 
treffen  roolle.  $)ann  fd;roang  er  fieb  in  ben  6atfel,  unb  ber  £rupp  fefcfe 
fid)  in  S3eroegung.  S3orau£  ritt  SRunro,  3U  feiner  6eife  3)aoib,  bann 
folgte  öeproarb  3ur  6eitc  einer  6änfte,  in  ber  bie  roeinenbe  Sllice  faß, 
ben  6ci)htß  bilbete  ber  fran3öfifcbe  Offoier  mit  feinem  ©efolge.  S3alb 

roaren  bie  beißen  alle  mit  SluSnabme  be£  3äger£  Im  SDalbe  oer- 
febrounben. 

{Jalkenauge  kebrte  3U  bzn  ©elaroaren  3urfick,  gerabe  al£  fie  ben  üTofen 

In  'Pe^kleiber  bullten.  60  konnte  er  noeb  einen  legten  S3lick  auf  ben  toten 
Jungen  ftreunb  roerfen. 

3n  fifcenber  6fellung,  &a£  ©eficbf  nacb  Offen  geroenbef,  rourbe  bie  Cetebe 
in£  ©rab  gefenkf,  bie  Waffen,  ba£  3agbgerät  rourbe  ibm  3ur  6eife  gelegt, 
bafo  er  bereit  fei  für  bie  große  9ieife.  STacbbem  ber  £ofe  fo  gebettet  roar, 
öffnete  (Ebingacbgook  bie  3ufammengepreßfen  Cippen  unb  fpracb  in  feftem 
2one:  „Söarum  trauern  meine  S3rüber?  SEarum  meinen  meine  Söcbfer? 

SBeil  ein  junger  Krieger  eingegangen  ift  3U  ben  feiigen  3agbgrünben? 
SBeil  ein  Häuptling  feine  Caufbabn  ebrenooll  oollenbet  bot?  ßr  roar  gut, 
er  roar  treu,  er  roar  tapfer!  ©er  große  ©eift  kann  foleb  einen  Krieger 
braueben  unb  bat  ibn  gerufen.  3cb  aber,  ber  6obn  unb  Später  eine§  UnkaS, 

bin  nur  noeb  ein  oerborrfer  giebfenffamm.  SHein  ©efcblecbt  ift  oerfebroun- 
ben  oon  bzn  Ufern  be£  6al3fee£  unb  au£  ben  ßügeln  ber  ©elaroaren.  3cb 

bin  allein   •  „Stein,  nein/'  unterbracb  ibn  galkenauge,  „bu  bift  niebt 
C 00 per,  Ceöerffrumpf.  *  16 
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allein!  ̂ Benn  aud)  unfere  Statur  unb  garbe  oerfcfcieöen  iff,  ©off  fjeifef 

un£  auf  bemfclben  Pfabe  3ufammen  roanbeln.  ©er  3unge  t>af  uns  oer- 

laffen  auf  hur3e  3^^  aber  6agamore,  bu  biff  nid)f  allein!" 
(£bingad)gooh  ergriff  bie  Qanb,  bie  ber  greunb  it)tn  über  ben  frifdjen 

©rabbügel  binffreckfe.  3)ie  beiben  roefferbarfen  Krieger  neigten  baZ 
Qaupt,  unb  bie  tränen  au£  iljren  klugen  netten  bie  6d)ollen,  unter  benen 
XlnhaS  ©ebeine  rufjfen. 

5)a  erbob  in  bem  ebrfurdjfSoollen  6d)roeigen  £amenunb  feine  6fimme: 

„(££  ift  genug!"  fagfe  er.  ,,©el)f,  ßinber  ber  £enape!  £)er  3orn  be$  9Ha- 
nifou  liegt  über  feinem  93olhe.  5)ie  93laJ3gefid)fer  beljerrfeben  bie  (Erbe. 
£amenunb£  £eben  r;af  3U  lange  geroätjrf.  $lm  borgen  meinet  £eben£  fal) 
\6)  mein  ̂ olh  ffarh  unb  glüchlid),  unb  et)e  bie  ̂ ad)f  r;ereingebrod)en  ift 

muft  id)  leben,  um  3U  flauen  ba£  ©rab  be£  legten  9Kot)ihaner3!" 
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Eine  Zusammenkunft  im  Urwald 
n  bem  uncnMid)cn  ̂ läffcrmcer  ber  ungeheuren  Urrocilbcr  9iorb- 
amcviUaiJ  filmen  fid)  ab  unb  3U  roeife  6fellen,  roo  bie  mächtigen 

^äume  gleid)  geftü^fen  liefen  in  roilbem  S)urd;einanbcr  am  33o5en 
liegen.  $)iefe  £id;fungcn  laffen  6onnenfd;ein  unb  6onnenroärme  in  bie 
fcud;fen  9I3älber  bringen  unb  finb  gleid)fam  Oa[en  in  bem  unenbltdjen 
Ojcan  ber  Kälber.  933ie  fie  enfffanben  finb,  roeift  man  nid;f  genau. 
9Hand)e  gorfdjer  behaupten,  ein  ̂irbeltoinb,  gleid;  ben  S^afferljofen  auf 
bem  97tecre,  fyabz  bie  33äume  niebergeriffen,  Off  liegen  bie  mädjfigen 
6fämme  geborffen  unb  roie  Gfreid)I)öl3er  geknickt  ttbereinanbergebauff. 
Ceid)f  laffen  fie  fiel)  erfteigen,  roenn  if)re  2lffe  ineinanbergreifen,  fo  bafo  fie 
bequemen  6proffen  einer  Ceifer  3U  Dergleichen  finb. 

$luf  fold)  einer  £id)fung,  bie  fid)  ben  ̂ Ibtjang  eines  Sügel^  f)inauf3og, 

befanben  fid)  üier  'Perfonen,  3toei  9Känner  unb  3tr>ei  grauen.  (££  roar  ber 

eftoa  fünf3igjä'l)rige  6eemann  Charles  dap  mit  feiner  Jungen  anmutigen 
Siebte  9HabcI  S)un()am,  bie  unter  ber  gutjrung  be£  £u£carora()äupfling£ 

'Pfeilfpifce  unb  beffen  SQ3eibc  3unifau  bie  9#ilbni3  burdjquerfen.  3t)r  3iel 
roar  bie  ©arnifon  OSroego  am  Onfariofee,  in  ber  9Kabel£  ̂ afer  als 
6ergeanf  bienfe.  3I)r  Onkel  (£f)arle£  roar  feit  feiner  frfifjeffen  3ugenb  auf 
bem  03ean  gefahren.  (Er  roar  ein  berber,  rauher  Geemann,  ber  nid)f£ 
kannte  unb  berounberfe  als  ba£  roeife  offene  9Keer,  ber  e£  aber  nie  roeifer 

als  3um  9Kafrofen  gebracht  fcaffe.  ©er  £u3carora  roar  eine  Jener  präd)- 
tigen,  kraffoollen  (Erlernungen,  roie  fie  früher  unter  ben  %fl)äufen  nid)f 
feiten  roaren.  Obroofjl  er  f)äufig  mit  ben  ßoloniffen  3ufammengefroffen 
unb  ba  unb  bort  in  beren  SMenffen  geffanben  roar,  baffe  er  jene  eigenartige 
3Mrbe  unb  9Inmuf  ber  eingeborenen  Säupflinge  nid)f  oerloren.  6ein 
9Jerkel)r  mit  bem  alten  Geemann  roar  freunblid),  aber  er  roafjrfe  ffefS  eine 
geroiffe  gemeffene  3urückl)alfung,  al£  fei  it)m  bie  unfergeorbnete  6fellung 
feinet  ̂ eifegefäljrfen  oollffänbig  klar.   6ein  SQJeib  3unifau  baffe  efroaS 



246  (Eine  3ufammcn^unf^  int  Urroalb 

unenblid)  5)emüfige£  unb  ßingebenbeS  in  tbrem  3öefen;  ffef£  bing  ibr 
^Ölick  ooll  Ciebe  unb  ̂ erebrung  an  ibrem  ©äffen,  manchmal  aucb  lag 
barin  eine  leife  gurcbf. 

Qlte  bie  9teifenben  ben  SQ?aH  au£  93aumffämmen  auf  ber  $inböbe  er- 
klommen baffen,  bof  fid)  ibren  klugen  ein  überrafdjenber  Anblick.  —  60- 

roeif  ba$  $Juge  fdjaufe,  bebnfe  fid)  ein  enblofer  93läfferfeppid)  au£.  dar- 
über flufefe  ba$  £id)f  ber  3unifonne  unb  3eid)nefe  ba£  £aub  in  allen  6d)af- 

ficrungen  com  puffen  bis  3um  bunkelffen  ©rün.  (Sine  unenblidje  SRufje 
lag  über  bem  ©an3en  unb  erböbfe  bie  Wirkung  biefer  berrlicben  Statur. 

„Onkel,"  fagfe  9Habel  3)unf)am  fief  aufafmenb,  „fo  muß  ba£  9Keer  fein, 
ba£  bu  fo  liebff."  „©rfinfcbnabel,  bu,"  roar  bie  efroaä  brummige  $lnfroorf, 
„roie  kannff  bu  biefe  paar  93läffer  mit  bem  £>3ean  oergleicben?  ̂ 0  finb 
bie  bellen,  roo  bie  3Bogen,  roo  bie  93ranbungen  unb  bie  flippen,  mein 

ßinb."  „6d)on  red)f,  Onkel,  aber  roo  finb  auf  beinern  03ean  bie  93aum- 
roipfel,  ber  SQSalbeSbuff,  ba$  rounberoolle  ©rün  unb  ba£  gebeimniSoolle 

6d)roeigen?"  —  „%#  roa£!"  ba£  kannff  bu  nur  fagen,  roeil  bu  ba£  9Iteer 
nod)  nie  gefefjen  f)aff!  2)enke  an  bie  Orkane,  bie  'Paffafroinbe,  bie  ©ünen 
unb  5?ämme.  Unb  roaS  für  tjifcbe  birgf  benn  bein  grünet  93läffermeer?" 
„0  Onkel,  2iere  obne  3a\)\  leben  unfer  biefem  £aubbad),  unb  6fürme 

gibf  e3  t)ier  aucb;  ba3  fagen  un£  bocb  bie  umgefffir3ten  93äume!"  „3a,  ba3 
bat  man  un3  eqäblf  in  $llbanp,  bi£  jefcf  f)aben  roir  aber  nod)  nid)f£  baoon 
gefeben.  deines  oon  all  bem  Oefier,  ba$  \)\zx  fjaufen  foll,  iff  un$  begegnet, 
roenigffenS  keinS,  ba£  man  Dergleichen  könnte  mif  einem  ̂ öalfifd),  einem 

6eebunb  ober  einem  3)elpbin." 
9Rabel  kannte  be3  OnkeB  raube  polfernbe  Qlrf  unb  feine  einfeifige 

Vorliebe  für  ben  03ean  3U  genau,  um  fid)  au3  ber  Raffung  bringen  3U 

laffen.  6ie  fdjroieg  unb  ließ  ibr  finnenbeS  %ige  über  bie  grüne  Serrlid)- 
keif  fdjroeifen.  QJuf  einmal  beutete  fie  in  bie  gerne  unb  rief:  „Onkel,  roa$ 
iff  baZ  roobl  für  ein  9toucb,  ber  bort  3toifcben  ben  93äumen  aufffeigf? 

6ollfen  roir  fo  nabe  bei  einer  menfcblkben  ̂ Bobnung  fein?"  „9*id)fig, 
^Kagnef,"  erroiberfe  biefer,  inbem  er  nad)  ber  angebeufefen  9tid)fung 
fcbaufe,  „baZ  muß  3toeifello£  9toud)  fein."  —  (Eap  liebte  e3,  feiner  f>fibfd>cn 
Siebte  ben  tarnen  9Kagnef  bei3ulegen,  ba  biefer  9tame  ibm  ibreS  an- 
3iebenben  £iebrei3e£  roegen  für  geeignet  erfebien.  —  9Tun  roanbfe  er  fieb 
3U  bem  3nbianer,  ber  in  feiner  9Iäbe  ffanb,  berübrfe  ibn  an  ber  6d)ulfer 
unb  roieS  ibm  bie  9faud)roolken,  bie  in  ber  (Entfernung  oon  einer  balben 

6funbe  efroa  au£  ber  SSläfferroilbnte,  kaum  merklieb  roie  leidjfe  9Icbel- 
ffreifen  aufffiegen. 

<Der  £u£carora  bob  ftcb  auf  bie  3^"  unb  ließ  ben  Q3lidt  eine  9BciIc 
prüfenb  auf  ber  6fetle  ruben,  roo  ber  9kud)  berkam,  bann  fank  er  roieber 
in  bie  oorige  bequeme  6fellung  3urück  unb  ließ  einen  feiner  eigenartigen 
roeieben  ©aumenlaufe  boren,  bie  in  fo  felffamem  ©egenfaf)  ffeben  3U  ben 
rauben  £önen  be£  ßriegerS. 
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(Da  er  DÖfllfl  fllcid)aMltfl  blieb,  fragt!  Gap  fld)fiid)  tatttyflf:  „9Dai  iff-;, 

PfeU|pt|e,  finb  Onelbai  ober  Suicatorai  um  6en  c2i3cn,  unb  öürfen  mir 

auf  ein  bequemet  HHad)lluger  in  ibrem  cU3igroam  reebnen?"  —  „fteln 
Domain  bort;  nld)f  Xttfcartta  —  SMcldjflcflcbt!"  „lim  alle  9Beli,  Pfeil- 
fplfoe,  mic  könnt  3br  biefem  91  aud)  anfeben,  bafc  er  DOW  ffeuer  eines 

93leld)gcfid)fo  aufgeftiegen  iff,"  rief  (£ap  ooll  ungläubigen  6faunenS. 

„93leicbge|ubf  feuebt  $0(3;  üiel  9*aud),  fdjroarjc  9iaucb,"  mar  bic  9luf- 
roort.  „3nbiancr  klug,  trocken  $0(3;  si51cid;flcflct>t  alles  brennen,  olcl  93ud), 

roenig  roiffcn!"  „$a  baben  roir'S,  9Kagnef!"  lad;fc  Gap,  ber  aud)  kein 
ffreunb  oon  93üd)crn  mar.  (Dann  fragte  er  ben  £udcarora:  „9Dle  roeif 

iff  4  nod)  bis  3U  jener  6üöroaf[erpfü|3e,  bie  3br  ben  großen  6ee  nennt?" 
„Ontario  groß  mic  ßinimcl,  eine  6onne,  6al3roaffcr"  —  fo  nannte  er  bzn 
6ccmann  —  „6al3roaf[cr  mirb  roiffcn." 

„9tfcnn  (£ucr  6füdt  6üßroaffcr  fo  groß  iff,"  fagfe  Gap  mit  oeräcbflicber 
9Kicnc,  „fo  müßte  man  e£  oon  biet  aus  bod)  feben  können."  'Pfeilfptfce 
bob  bzn  91rm  unb  roieö  in  bic  gerne.  „(Dorf  Onfario."  „3a,  er  bot  red)f, 
Onkel,"  rief  9Kabcl,  „febf  it?r  ben  roeißen  6freifen  t>infcr  ben  Kälbern? 
<Da$  ift  ber  6ee."  „3d;  febe  nicbfS,  roill  niebts  feben  oon  biefem  Pumpet. 
91ber  roenn  33lcid)gcficbtcr  in  ber  9täbe  finb,  fo  roill  leb  beren  93ekannt- 

febaff  macben,"  rief  ber  alte  Brummbär.  (Der  3nbianer  nickte  3uftimmenb, 
unb  bie  9teifenben  ffiegen  00m  923all  ber  geffür3fen,  ineinanberbängenben 
33aumäfte  auf  ben  ebenen  9öalbboben  binab. 

(Der  iuöcarora  maebfe  nun  ben  %>rfcblag,  bafo  er  allein  geben  unb  au£- 
kunbfebaffen  roolle,  roer  bieö  geuer  ange3ünbef  t)abe.  (Dod)  baoon  roollfe 
ber  alte  6eemann  niebfs  roiffen;  mit  aller  93effimmfbeit  oerlangfe  er, 

'Pfcilfpifje  3U  begleiten.  Unb  9Kabel  rourbe  es  erff  reebt  ungemfiflid)  beim 
©ebanken,  mit  ber  grau  bes  3nbianer5  allein  in  biefen  ungeheuren  Käl- 

bern 3U  bleiben. 
60  matten  fie  fid)  alle  auf  ben  ̂ eg,  ber  £id)tung  3U,  roo  fie  oortjin 

bie  9?aud)fäule  Ratten  aufzeigen  feben.  (Der  £uscarora  übernahm  bie 
gurjrung;  trofcbem  30g  da?  feinen  iafebenkompaß  beroor,  ebe  er  fid)  oon 

neuem  in  ba$  (Dunkel  bes  halbes  roagte.  „(Das  6teuern  nad)  ber  9tafe," 
meinte  er  3U  feiner  9ticbte,  „mag  gut  fein  für  einen  3nbianer;  ein  6ee- 
mann  aber  oerläßt  fid)  lieber  auf  bie  6icberbeit  ber  9?abel.  Amerika 
roäre  mobl  nie  entbeckt  roorben,  roenn  (EolumbuS  nur  feiner  9tafe  nad) 

gefahren  roäre.  Saft  bu  je  fold)  ein  (Ding  gefeben,  greunb  'Pfeilfpifce?" 
(Diefer  roarf  einen  oeräcbtlicben  93lich  auf  ben  Kompaß  unb  fagte: 

„(Die£  gut  für  93leicbgefid)t;  3nbianer  alles  im  ßopf;  aber  nun  keine  3unge 

mebr,  6al3roaffer,  nur  91uge!"  „Obeim,"  flüfterte  bas  9Häbd)en,  „er 
meint  mir  follten  füll  fein;  er  fcfjeint  ben  £euten,  bie  roir  auffudjen  rooflen, 

nid)t  gan3  3U  trauen."  „(Da  mag  er  klug  bran  tun,  mein  k\nb;  unb  fiel), 
nun  unterfuebt  er  aud)  bas  3önbkraut  auf  feiner  93üd)fe.  ̂ >a  roill  aud) 

leb  meine  "Piftolen  3ur  $anb  nehmen."  (Das  9Käbd)en  batte  fieb  roäbrenb 
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ber  9teifc  an  berarfige  93orftd)f£maJ3regeln  geroöbnf  unb  erfebrak  barüber 
nid)f.   9Itif  leiebfem  Gebriff  folgte  fie  ben  Bannern. 

(Efroa  eine  balbe  6funbe  gingen  fie  fo  in  lauflofem  Gcbroeigen.  ©er 
9Balb  baffe  nur  roenig  Unterbot;  alles  Caub  brängfe  bem  Cicbfe  3U,  fo 
ba^  eS  mar,  als  febriffe  man  burd)  einen  ungebeuren  ©om,  beffen  geroölbfe 
©ecke  oon  un3äbligen  Gäulen  getragen  mürbe.  3e  näber  man  ber  Gfelle 

kam,  auf  roelcbe  'Pfeilfpifce  mit  unfeblbarer  6icberbeif  3uffeuerfe,  um  fo 
oorfid)figer  mürben  feine  Gebriffe,  beffo  roaebfamer  fpäbfe  fein  $Iuge,  beffo 
mebr  aebfefe  er  barauf,  bafa  alle  möglid;ff  binfer  ben  93aumffämmen 
©eckung  fuebfen. 

'Plöglicb  blieb  er  ffeben  unb  roieS  auf  eine  kleine  Cicbfung,  bie  cor  ibnen 
lag.  £riumpbierenb  flüfferfe  er:  „Gieb,  Gai3maffer,  borf.  93leicbgefid)f3- 

feuer!"  „©onnerroeffer,  ber  ßerl  bat  reebt!"  brummte  (Eap.  „9tid)f  gan3, 
Onkel,"  marf  9Habel  ein,  „e£  finb  3mei  3nbianer  unb  nur  ein  meiner 
9Rann!"  ©er  £u£carora  fcbüffelfe  ben  ßopf,  bob  3toei  Ringer,  bann  einen 
in  bie  £öbe  unb  fagfe:  „3mci  93lcicbgefid)fer!  (Ein  roter  97Tann!"  „(Es  iff 
fdjmer  3U  fagen,  roer  reebf  bat!"  meinte  (Eap,  „ber  eine  oon  ibnen  bat  foleb 
eine  merkroürbige  Takelage,  bafe  man  niebf  roeifc,  ob  er  3ur  meinen  ober 

roten  SKaffc  gebort;  er  iff  niebf  93rigg  noeb  Gcboner."  'Pfeilfpifce  aber  be- 
tonte noeb  einmal  mit  93effimmfbeif:  „3mei  ̂ laftgeficbfer!  (Ein  roter 

9Kann!"„GcblieJ3lid)kannun£  bie£  einerlei  fein/'  fagfe  9Habel,  „roiebfiger 
märe,  e£  3U  erfabren,  ob  mir  fixo.unbz  ober  {Jeinbe  oor  un3  baben!  (ES 

könnten  boeb  aueb  J?ran3ofen  fein!"  ©er  SuScarora  fcbüffelfe  ben  £opf. 
„9?ofer  9Kann,  92tobikaner!  ̂ la&geficbfer,  (Englänber!"  fagfe  er.  ,,©em 
Öimmel  fei  ©ank!"  flüfferfe  9Kabel,  bie  oon  einem  ßampf  niebf  gerabe 
erbaut  geroefen  märe. 

„Caftf  unS  boeb  gleicb  3U  ibnen  eilen  unb  fie  aB  ̂ urtoe  begrüben."  — 
„05uf!"  fagfe  'Pfeilfptfjc;  „bie  Gquaro  allein  geben,  fonff  Q31cid>gcfid>f  gleicb 
fcbie&en!"  „Geib  ibr  oerrückf  gemorben,  guter  jjreunb,"  rief  (Eap  enf- 
rüffef,  „3br  meint,  xd>  febicke  ba$  roebrlofe  ßinb  allein  in  bie  ©cfabr,  roäb- 
renb  mir  im  fieberen  ̂ erffeck  3ufcbauen,  ob  man  ibr  ein  Ceib  antut?  Hm 

keinen  'Preis!"  ,,©od),  Onkel,  'Pfeilfpifce  rät  gut;  id)  babe  nicbfS  3U  füreb- 
fen!  £ein  92tenfd)  roirb  auf  ein  unbewaffnetes  S&eib  febießen.  Gie  roiffen 
bann  gleicb,  bafc  man  nidjfS  geinblicbeS  im  Ginne  bat.  £afof  mieb  nur 

geben,  eS  gefebiebf  mir  nicbfS."  —  „Out,"  fagfe  'Pfeilfpi&e,  inbem  er  mit 
fiebflieber  93emunberung  auf  baS  unerfebrockene  97täbd)en  blickte,  ©oeb 

ibr  Onkel  roollfe  fieb  fo  leiebf  niebf  in  ben  93orfd)lag  finben.  „9timm  roenig- 

ffcnS  meine  ̂ iffolen  mit,"  rief  er.  ©od)  baoon  roollfe  9Kabel  nicbfS  roiffen. 
„9?ein,  Onkel,  id)  oerffebe  boeb  niebf,  bamif  um3ugeben;  ba  oerlaffc  icb 

mid)  lieber  auf  meine  Gdjroäcbe,  bie  roirb  mid)  beffer  fcbüfcen,  unb  oben- 
brein  feib  ibr  ja  in  ber  9Iäbe  unb  roerbcf  mir  beiffeben,  roenn  mir  efroaS 

GcblimmeS  gefebeben  follfe." 
Gie  nabm  ibren  gan3en  97tuf  3ufammen,  unb  naebbem  ber  3nblaner  ibr 
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fiod)  einige  Verbalfonglmaftregeln  gegeben  batfe,  [cferttt  |lc  tapfer  auf  Mc 
Oruppi  ,ui,  Mi  »in  ein  ffener  gelagert  fl<t  an  ctnei  Stablpll  gfiflkb  lut- 

Unbemerkl  botte  fie  flcfc  on{  ehoc  bmuVif  (  ♦ritt  gendberi  ba  hrol  tbt 

ftufo  tmj  einen  bfirren  ÄfL  ©aJ  Kleine  0erfluf4  genügte,  bat  bei  S*- 
Mauer  ttltö  jener  Stallt,  über  befjen  ̂ Ibftummuno.  mau  fid)  nitbt  i)a((c 
einigen  Können,  mit  einem  iüicK  emporfpraiuK"  ttltb  nad)  ibren  Stufen 
griffen.  9111  fie,  fieb  ummenoenb,  bai  9RAb<feen  Kommen  [oben,  legten  [ic 

öiefeiben  foforf  roieber  nieber;  5er  3nbianer  fprad;  ein  paar  ̂ orfe  3U 
feinem  ©efäbrfen  un5  fefcfe  fid)  roieber  an£  geuer,  um  in  feiner  porigen 
93efd)äffigung  forf3ufat)ren.  5)er  anbere  bagegen  fdjriff  langfam  auf 
9Habel  3U.  3)a£  9Käbd;en  bemerkte  bei  feinem  Näherkommen  foforf,  ba& 

er  ein  9#eiJ3er  mar.  6eine  Sauffarbe  ̂ ax  Raffen  ̂ inb  unb  Keffer  ge- 
bräunt unb  feine  ßleibung  roar  ein  fo  eigentümliche^  (Semifd)  oon  inbia- 

nifdjen  unb  europäifdjen  6fücken,  bafe  man  it>n  roof)l  mit  einem  (Ein- 
geborenen fraffe  Derroed)feIn  können,  ©od)  fein  @efid)f  trug  einen  fo  un- 

erkennbaren 6fempel  oon  Offenheit  unb  93ieberkeif,  baß  bem  9Käbd)en 
leglidje  gurdjf  foglcid)  enffdjroanb. 

„gürd)fef  nid;f£,  9Käbd)en,"  rebefe  er  fie  an,  als  fie  3ögernb  ffefjen  blieb, 
„3t)r  kommt  3U  griffen,  bie  keinem  fjarmlofen  S&anberer  efroa£  3uleibe 

tun,  gefdjroeige  benn  einem  S23eibe.  3cr>  bin  in  biefer  ©egenb  roof)l  be- 
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Rannf,  unb  oielleicbt  iff  (Eud)  aud)  fdjon  einer  meiner  tarnen  311  Obren 
gekommen.  ©ie  5ran3ofen  jenfeitS  ber  6een  nennen  mid)  bie  £ange 
33üd;fe,  bei  ben  9Hobikanern  beiße  id)  galkenauge  unb  foier  kennt  man 

mid)  unter  bem  tarnen  'Pfabfinber,  roeil  id)  nod)  nie  ba£  (Enbe  einer 
6pur  oerloren  babe,  roenn  id)  ibren  Anfang  gefunben  batte."  „°Pfab- 
finber?"  rief  ba3  9Itäbcben  erfreut,  ,/Pfabfinber  beißet  3br,  bann  feib  3br 
ja  ber  greunb,  ben  mein  9?ater,  ber  6ergeant  ©unbam,  un£  entgegen- 

fdjicken  roollfe."  „©er  bin  id),"  erroiberte  ber  3äger,  „unb  auf  meinen 
tarnen  bin  id)  ftol3,  benn  id)  babe  ibn  mir  reblid)  oerbient.  llnb  3t>r  alfo 

feib  bie  £od)ter  be3  6ergeanten  ©unbam?"  ,,©ie  bin  id),"  antroortete 
9Itabel,  „unb  bort  binter  ben  Zäunten  ftebt  mein  Obeim,  (EbarleS  (Eap,  unb 

ber  SuScarorabäuptling  'Pfeilfpifce,  ber  un£  burd)  biefe  SQ3älber  bi£  Vier- 
ter gefübrt  bat.  ̂ öir  backten  aber,  roir  mürben  (Eud)  erft  am  6ee  treffen!" 

„3a,  mir  baben  unfer  ßanu  bei  ben  SQSaffer  fällen  gelaffen  unb  flnb  eud) 

einige  91teilen  roeiter  entgegengegangen.  ©od),  'Pfeilfpifje  fagt  3br,  ift 
(Euer  Rubrer?  ©a£  roill  mir  nid)t  fo  reebt  gefallen!  'Pfeilfpifje  ift  ein  ebr- 
gei3iger  ßäuptling.  3ft  fein  S33eib  aud)  bei  (Eud)?"  —  „3a,  fie  begleitet 
un£  unb  ift  ein  gutbeqigeS  SQSefen."  —  ,,©a£  iff  fie,  gut  unb  treu,  roaS 
man  oon  ibrem  ffolßcn  (Satten  nid)t  gerabe  bebaupten  kann.  3ebenfall£ 

lff$  gut,  bafa  mir  eud)  fdjon  biet  getroffen  baben.  —  llnb  nun  oertraut 
eud)  rubig  meiner  Jübrung  an.  3d)  babe  bem  6ergeanten  üerfprodjen, 
baß  id)  ibm  fein  £inb  tooblbebalten  in  bie  ffeftung  3urückbringe  unb 

roerbe  mein  ̂ öort  balten,  unb  roenn  e£  mir  felbft  ben  ßopf  koften  follte.  — 

©od)  fo  fd)limm  roirb'S  roobl  nid)t  roerben,"  fügte  er  begütigenb  bin3u,  aU 
er  bemerkte,  bafa  9Kabel  bei  feinen  legten  Porten  erblaßte. 

9Hittlerroeile  roaren  bie  S^ö&öebliebenen  aueb  ber3ugekommen.  6ie 
batten  gefeben,  roie  freunbfcbaftlid)  bie  beiben  miteinanber  fpracben.  9Itit 
roenigen  Torfen  erklärte  ibnen  9Kabel  ben  3ufammenbang,  bann  gingen 
alle  auf  bie  beiben  9Hänner  3U,  bie  am  Jeuer  geblieben  roaren. 

©er  9Kobikaner  ließ  fid)  bei  feiner  9Habl3eif  nid)t  ftören.  ©er  anbere 

aber,  ein  bübfdjer  kräftiger  3üngling,  erbob  fieb  unb  begrüßte  bie  Qlnkom- 

menben  böflid).  „Sier,"  fagte  'Pfabfinber  3U  bem  jungen  9Käbd)en,  „finb 
bie  Sreunbe,  bie  (Euer  93ater  (Eucb  entgegengefdjickt  bat.  ©iefer  ©elaroare 
ift  ein  angefebener  Häuptling,  ber  febon  fcr)r  oiel  erlebt  unb  burd)gemad)t 
bat.  (Er  beißt  (Ebingacbgook,  bod)  ba  fein  9tame  für  mandje  fdjroer  3U 

bebalten  unb  au^ufpreeben  ift,  nennen  roir  ibn  bie  „Oroße  6d)lange". 
©amit  roill  id)  aber  niebt  fagen,  ba%  er  in  feinem  9Befen  mit  biefem  fal- 
feben  Reptil  oerroanbt  ift;  Verrat  ift  ibm  fremb;  aber  er  ift  klug  unb  roeife, 

roie  ficb'3  für  einen  Krieger  ge3iemt." 
^äbrenb  er  bieS  fprad),  batten  bie  beiben  3nbianer  fid)  mit  feften 

93licken  gemeffen.  ©ann  trat  'Pfeilfpifce  auf  ben  anbern  3U  unb  rebete  ibn 
freunblid)  an.  'Pfabfinber  bemerkte  bie§  mit  fidjtlicbem  c2Bor)lgcfattcn. 

Sierauf  roic£  er  auf  ben  jungen  9Hann  unb  fagte:  ,,©ie£  \)kx  ift  mein 
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ftrcunb  3afper  koffern;  er  bat  faff  [ein  ganjc*  1'cbcn  am  Onfarlo  311- 

gebnubf  unb  uciffebf  fid)  aufs  Gaffer  wie  kein  ,ui)ci(cr."  (£ap  reid)(c  bein 
Jungen  9Nanne  bie  00116«  bod)  er  konnte  fid)  niebt  oerfagen,  bei  ber  Be- 

grüßung feine  ̂ erochfunci  für  6ie  „6üßmafferfd)lffer"  burd)blidien  311 
(äffen,  unb  mir  ein  flebcnoer  9)lick  feiner  9ttd)fe  biclf  ibn  oon  weiteren 

9lii^fö(len  3iirück.  „<DicS  Iff  meine  9tid)fe,  9Kabcl  <Dunl)am,"  fagfc  er  ab- 
(enkenb  unb  mit  gemiffem  6(0(3,  ,,id)  nenne  fic  9Kagnef,  an!  roeld)em 
©runbc  —  baS  werbet  3f)r  a(4  6eemann  balb  erraten.  $>od)  fct)f,  ba 
kommt  ber  TJfabfinber  mit  einem  köfflieben  ftlcifcbgcrid)f.  3d)  muß  faa.cn, 

ein  guter  y>ii'fd)braten  ift  etwas,  roaä  man  auf  ber  6ee  niemals  oor 

9(ugcn,  nod)  weniger  3wifd)cn  bic  3^bne  bekommt." 
93cl)ag(id)  ließen  fieb  alle  3um  9Kablc  nieber.  9Kit  liebcnSwürblgcr  91uf- 

merkfamkeit  bereitete  ber  junge  6d)iffcr  bem  9Häbd)en  einen  bequemen 
6ifj  auf  einem  93aumftrunk.  2)ic  beiben  3nbianer  unb  3unitau  aßen 
fdjmeigcnb,  unb  fo  gab  eS  fid)  gan3  oon  felbft,  baß  bie  jungen  Ceufe  fid) 

3ufammenfanbcn,  unb  bie  beiben  gereiften  9Känncr  In  ein  ernfteS,  mand;- 
ma(  fogar  beiges  ©cfpräd)  gerieten. 

„(Euer  Ccbcn,  9Keifter  "pfabfinber,  muß  3uroel(en  gan3  abenteuerlid)  unb 
unterba(tcnb  fein/  meinte  <£ap,  „obgleid)  ibm  ber  rounberbare  9tei3,  ben 

nur  baS  große  9Baffer  beroorruft,  feb(t."  „3)a  feib  3br  im  3rrtum,  roenn 
3br  meint,  roir  kennten  bie  ©efafjren  einer  9öafferreife  niebt,"  erroiberte 
biefer.  ,,^öir  muffen  aueb  mit  9Uiber  unb  6teuer  umgeben  können,  fonft 

kämen  roir  nid)t  weit."  ,,91d),  auf  biefen  6üßwaffertümpeln  könnt  3bt 
oon  einer  S23afferreife  niebt  reben.  Hm  bie  cTOelt  unb  bie  9Kenfd)en  ken- 

nen 3U  lernen,  muß  einer  binauS  auf  bie  bobe  ®ee;  oort  muß  man  fid)  ben 
S33inb  um  bie  Obren  faufen  (äffen,  bann  erft  kann  man  ein  reebter  9Itann 

werben.  6ebt,  mein  6d)wager,  ber  6ergeant  <Dunbam  —  er  mag  ein  gan3 

bieberer  ßerl  fein  —  aber  rriel  gefeben  \>at  er  niebt.  3d)  fyab'Z  meiner 
feiigen  6d)mefter  Brigitte  bamalS  gefagt,  als  fte  fieb  in  ben  £opf  gefefct 
batte,  ibn  3U  beiraten.  3mmer  in  ber  ©arnifon  fifjf  er.  9tun  ja,  fie  fagen 

er  gälte  etwas  —  aber  eigentlicb  iffS  boeb  ein  trauriges,  r>erpfufd)teS  S)a- 

fein."  „S)aS  roifl  id>  niebt  fagen,"  roiberftritt  ber  anbere,  „jebeS  ßanbroerk 
bat  gewiß  fein  ©uteS.  (ES  muß  nur  immer  jeber  an  feinem  'Plafc  ©ott 
fürebten  unb  baS  ilnredjt  febeuen.  ̂ enn  ein  6o(bat  immer  ebrlicb  für  bie 

gute  Qad)<t  kämpft,  bann  ift  gegen  baS  6oibatenbanbroerk  nid)tS  3U  fagen. 
6ebt,  bie  6cblange  bort  bat  ibre  eigene  91rt  im  ßampf  unb  id)  bie  meine; 
roir  baben  Diele  Diele  3abre  nebeneinanber  gefoebten,  aber  keiner  benkt 
babei  00m  anberen  etwas  9lrgeS.  übrigens,  eS  ift  mir  gan3  reebt,  baß  icb 
(Eucb  getroffen  babe,  benn  nun  könnt  3br  meinen  roten  greunb  bauon 
fiber3eugen,  ba^  eS  9Heere  gibt,  in  benen  baS  Gaffer  fal3ig  ift.  9Kir  will 

er  eS  niebt  glauben."  —  „9#aS,"  febrie  (Eap  —  „baS  will  er  (Eucb  niebt 
glauben?  9Kerkwürbig  iff  S,  benn  icb  muß  (Eucb  gefteben,  baß  icb  oie  SReife 

bureb  biefe  Urwälber  in  erfter  £inie  wobl  unternommen  babe  ans  ©e- 
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fälligkeit  für  meinen  6cbtoager  unb  meine  Siebte,  bie  id)  lieb  t)abe  roie 

mein  eigen  ßinb,  —  bann  aber  aud)  um  mid)  mit  eigenen  klugen  baoon 
3u  über3eugen,  bafo  eS  roirklieb  Binnenmeere  gibt,  beren  Waffer  füg 

fein  fotl." 
„^atürlid)  gibt  eS  bie/'  eiferte  ber  'Pfabfinber,  „unb  3br  fuf  unred)t, 

baran  3U  3tr>eifeln."  „Unb  id)  tjabe  MS  Jefct  auf  allen  meinen  Reifen  nur 

fähiges  Gaffer  angetroffen,  unb  ebe  icb'S  gekoffet  babe,  roifl  icb'S  nidjt 
glauben,  baft  eS  aud)  füßeS  gibt."  „9tun  ja,  ba3u  roerbef  3f>r  balb  (Seiegen« 
beif  baben,"  erroiberfe  ber  3äger  einlenkenb;  „übrigens,  meine  ©abe  iff  eS 
gerabe  niebt,  mit  bem  9üiber  um3ugeben;  id)  oerftebe  mid)  beffer  auf  bie 
Q3üd)fe  ober  barauf,  eine  {Jät>rfc  3U  oerfolgen.  2Iber  ber  Junge  9Kann  bort, 

ber  mit  (Surer  stiebte  fpriebt,  mit  bem  iffS  anberS.  3)em  tut'S  auf  bem 
Waffer  fobalb  nid)t  einer  nacb.  (Er  lebt  mebr  auf  bem  Gaffer  als  auf  bem 
Canb,  barum  baben  ibm  bie  3nbianer  unb  $ran3ofen  an  ben  ©roßen  6een 

aud)  b<tn  tarnen  ,6üßroaffer'  gegeben,  hingegen  ein  redjteS  {Jeuer  auf 

bem  Canbe  an3U3ünben,  baS  ift  nid)t  feine  ©abe." 
„(ES  muß  mit  (Euren  ©aben,  oon  benen  3t>r  fo  oiel  rebet,  fd)on  feine 

eigene  93eroanbtniS  baben,  —  'Pfeilfpifce  erklärte  fofort,  als  er  ben  9kud) 
eures  {JeuerS  erblickt  batte,  baß  eS  ein  SMaßgeficbtSfeuer  fei."  „<DaS  ift 
nid)tS  93efonbereS,"  bemerkte  <Pfabfinber  trocken,  „6fißroaffer  liebt  nun 
mal  baS  naffe  (Element  unb  bat  barum  feudjteS  S0I3  ba3u  oerroenbet,  unb 

feudjteS  S0I3  gibt  bekanntlich  fd)toar3en  9taud).  Wenn  'Pfeilfpifce  bieS 
nid)t  fofort  erkannt  t)ätte,  bann  bürfte  er  per;  in  foleb  unfidjeren  ̂ ziizn 

niebt  auS  feinem  Wigroam  roagen." 
„Wiefo?"  fragte  (Eap  ein  roenig  erfebrodten,  „galtet  3br  biefe  ©egenb 

bier  für  fo  unfidjer?  3d)  benke,  bier  fo  nabe  ber  fteftungen  6einer  9Kaje- 
ftät  roirb  fieb  fcbroerlid)  ein  feinblicb  gefinnter  3nbianer  aufbalten.  5)ie 

leben  bod)  alle  jenfeitS  ber  6een  bei  ben  3"ran3ofen."  —  „2)a  feib  3br  aber 
in  geroaltigem  3rrtum,  9Keifter  dap,  roenn  3br  meint,  \)'m  feien  keine 
{Jeinbe.  3d)  roill  (Eure  91id)fe  nid)t  beunruhigen;  aber  unter  uns  gefagt, 
bie  bieSfeitigen  Ufer  beS  Ontario  roimmeln  oon  3rokefen  unb  berartigem 

©efinbel.  ©er  6ergeant  bat  roobl  gemußt,  roarum  er  uns  bat,  eud)  ent- 
gegen3ureifen.  Wir  baben  bie  Wegelagerer  aufgefpürt;  bie  ©roße 
6cblange  ift  auf  biefer  6eite  beS  {Joffes  beraufgekommen,  id)  auf  ber 
anbern,  unb  ber  braoe  3unge  bort  batte  bie  gefäbrlicbfte  Arbeit,  nämlicb 
baS  ßanu  ben  gluß  betauf3ubringen.  3br  müßt  roiffen,  ber  6ergeant 
bat  ibm  mit  tränen  in  ben  klugen  oon  feiner  £od)ter  er3äblt  unb  roie  er 
fieb  nacb  ibr  febne.  3)aS  bat  ben  3ungen  fo  gerübrt,  baß  er  unS  um  Jeben 

•preis  begleiten  roollte." 
„S)aS  ift  nett  oon  ibm,  unb  id)  bin  ibm  bafür  red)t  bankbar;  aber  fo  be- 

fonberS  gefabrooll  roirb  baS  Hnternebmen  bod)  niebt  gerabe  geroefen  fein?" 
—  „9Iur  infofern,  als  er  jeber3eit  geroärtig  fein  mußte,  auS  bem  öinfer- 
balf  erfeboffen  3U  roerben;  benn  ber  gluß  mad)t  febr  oiele  Winbungen  unb 
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()at  bid;fbcioad)[ene  Ufer,  ba^u  eine  parke  6frömung."  —  „2)ann,  pm 
Teufel  —  begreif  \d)  nid;t,  wie  mir  mein  6d;roagcr  jiimufcn  konnte,  eine 
Steife  oon  150  Weilen  burd;  blcfc  ocrflud)fen  Urroälbcr  311  madjen.  3d; 

fage  &ud),  am  llebftcn  kebrte  \d)  au[  ber  6fellc  um,  roär*  mir  es  nid;f  um 
meine  9Ud;fc   "   „2)a4  mürbe  (Sud;  jerjt  aud)  roenig  Reifen,  ffreunb, 
benn  bie  6frcdtc,  ble  nun  fdjon  Ijlnfer  (Sud;  liegt,  Iff  faft  cbcn[o  gcfat)rooll 

unb  nod)  länger  ate  ber  c}#cg,  ben  mir  nod)  oor  un£  t)aben.  91ber  feib 
guten  9Kufc<>,  bte  fjicrfjer  feib  3t>r  unoerfefort  gekommen,  mir  roerben  nun 

unfer  9Köglid;ftc£  tun,  um  (Eure  roerfc  ftopfbaut  3U  bcfdjüfocn." 
Gap  langte  bei  blefen  9Borten  unrolllkfirllct)  nad)  (einem  Sinterkopf,  roo 

tym  nad)  bamallger  6ltfe  ein  fteifer,  oon  einer  91all)auf  ummlrbelter  3^pf 

t)erniebert)ing.  3m  ©runbe  mar  er  ein  tapferer  9Kann,  ber  fcfjon  manch- 
mal bem  £ob  mutig  ins  91uge  gcfd)aut  t)atfe;  barum  faßte  er  fid)  fdjnell, 

brummte  aber  ärgerlid)  über  ble  9Mdtfld)t£loftgkeit  feinet  6d)roagerS,  ber 
if>n  in  fold)  ein  gefat)roolle£  Unternehmen  gejagt  (jatte.  „^öa^  in  aller 

3üelt  aber  füllen  mir  tun/'  fragte  er  nod)  einmal,  „roenn  un3  bie£  rote 
©efinbel  oon  feinten  3ufammenfd)lef3t,  roäfjrenb  mir  fd;uf)lo3  ftromauf- 

roärfe  fahren?"  „6tellf  (Euer;  unter  ben  6d)ufj  be£  91tlmäd)tigen,"  er- 
rolberte  feierlid)  ber  3äger,  „bann  feib  3f)r  roof)l  oerforgf.  3cf)  meinerfeitS 
unternehme  nicf)t3,  ofnre  mid)  getroft  unter  feine  gafjne  3U  [teilen,  unb 
babel  bin  \d)  immer  roor;l  gefahren,  mznnZ  aud)  fdjon  manchmal  t>arf 

3«9tng." 
5)er  alte  6eemann  fdjroieg  eine  ̂ eile,  bann  aber  mahnte  er  3um  9iuf- 

brud).  „^Uie  roeit  Iff  $  nod)  bi£  3um  {Jort?"  fragte  er.  ,,9cod)  fünf3ef)n 
cngtifdje  9Keilen  immerhin.  „S)ann  roollen  mir  nid)t  länger  fäumen. 

9Kagnet,  mein  Ciebling,  maef/  bid)  bereit!"  9Kabel  fprang  auf.  6ie  featte 
oon  bem  ©efpräd)  ber  anberen  kein  ̂ ort  gefrört,  benn  3afper  Heftern 

t>atte  ifjr  oon  itjrem  9?ater  unb  bem  £eben  in  ber  ©arnifon  er3ät>lf;  bar- 
über  fyath  fie  atle£  anbere  oergeffen. 

9kfd)  mar  bat  roenige  ©epäck  3ufammengefcf)nürt;  bie  9Känner  er- 

griffen ifjre  93üd)fen;  'Pfabfinber  aber  roarf  nod)  einige  3®eige  be£  feuch- 
ten §ol3e£  auf  ba£  oerglimmenbe  {Jeuer.  „SKarum  tut  3t)r  ba£?"  fragte 

ber  junge  9Kann  erftaunt.  „S)a£  fraf  feine  guten  ©rünbe,  mein  3unge," 
erroiberte  ber  3äger.  „3&r  glaubt  bod)  aud),  baff  bie  9*otf)äute  ben  auf- 
fteigenben  9*aud)  oon  ifyren  9lnf)ör;en  balb  bemerken?  Out!  5)ann  roer- 

ben fie  3U  biefer  Cagerftätte  kommen  unb  unfere  6puren  finben.  SHefe 
führen  fie  an  ben  {Jlufc,  unb  frier  roerben  fie  roeiter  fuefren  unb  3U  unferen 
6puren  gelangen,  bie  roir  bei  unferem  herkommen  unterhalb  ber  gätle 

3urückgelaffen  fraben.  <Dann  aber  muffen  fie  fcfrließen,  baß  roir  roeiterfrin 
ftromaufroärte  gereift  finb,  benn  oon  9Keifter  &ap  unb  feiner  9Ucfrte  roiffen 

fie  nicfrtS  unb  roerben  fcfrroerlicfr  annehmen,  bafo  roir  eine  9?ergnfigung£- 
reife  frierfrergemaefrt  fraben,  um  nun  roieber  um3ukefrren.  91tlerbing£ 
muffen  roir  forgfältig  bebaut  fein,  bie  6puren  be£  jungen  9Käbcfren£  3U 
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oerroi[d;en;  aber  bau  ift  einfad)  genug,  roenn  mir  oorfidjfig  in  ibre  gufe- 

ftapfen  treten." ©er  ßunbfdjafter  mar,  roäbrenb  er  bie£  erklärte,  mit  3afper  Heftern 

ben  anberen  oorau£gefd)riffen.  „Sott,  3afper,"  (agte  er  leife  ladjenb,  „mit 
biefem  eingebilbeten  6al3roaf[erfifd)  roollen  mir  un£  einen  kleinen  6paß 

erlauben.  (Er  rebet  gar  fo  roegroerfenb  Don  unferen  'Pfüfcen  unb  Sfimpeln. 
923ir  roollen  [einen  9Hut  oerfudjen  unb  itm  über  bie  {Jälle  fdnefcen  laffen; 
ba  roirb  er  eine  anbere  9Keinung  kriegen  oon  un[erer  6eemann£kunft, 

unb  mir  kennen  Um  bann  beffer."  „6d)on  red)t,"  antroortete  ber  3unge, 
„aber  ba£  9Käbd)en  bürfen  roir  niebt  erfebrecken!"  ,/ftein,  nein,  fie  foll 
inbef(en  mit  'Pfeilfpifce  unb  ber  6d)lange  \)üb\6)  um  bie  {Jolle  herum- 

geben!" 3)a  mar  3afper  3ufrieben.  6ie  f4)u>iegen  nun;  benn  fa^on  gelang- 
ten fie  beim  ßanu  an. 

Wasserfahrt  auf  dem  Oswego 
a£  £anu  lag  am  Ufer  be£  O£roego,  eine£  6trome£,  ber  burd)  bie 
Bereinigung  be£  Oneiba  unb  Ononbago  entftanben  ift.  (Er  ftrömt 

3uerft  einige  9Keilen  burd)  ()ügelige^  Canb  unb  kommt  bann  fo3ufagen  an 
eine  ̂ erraffe,  bie  er  in  einer  Söfje  oon  3ebn  bi£  fünf3ct>n  {JuJ3  l)inabftür3t. 
$)ann  ftrömt  er  fdjeinbar  rubig  burd)  ebenem  £anb,  bi£  er  fid)  in  ben 
Ontario  ergiejgt;  aber  in  feiner  2iefe  befinben  fid)  6trömungen  unb 
Wirbel,  bie  bem  6<$iffer  roobl  bekannt  fein  muffen,  roill  er  fein  Boot 
lenken. 

2)a£  ßanu  roar  eines  jener  (eisten  <?abr3euge,  bie  bie  (Eingeborenen 
fo  meifterbaft  au£  9ttnbe  3U  oerfertigen  oerfteben.  (ES  mar  fo  leiebt,  baß 
3roei  92tänner,  im  Notfall  ein  ein3iger,  e£  gut  3U  tragen  oermod)ten,  babei 

breit  genug,  um  3ebn  bis  fünf3ct>n  'Perfonen  3U  faf[en.  9Kit  einem  einigen 
^uberfdjlag  konnte  man  ibm  eine  anbere  9Üd)tung  geben,  unb  ba$  roar 
gut  auf  biefem  ©eroäffer,  roo  £reibbol3,  Untiefen  unb  anbere  Sinberniffe 
3u  umgeben  roaren. 

5)ie  ̂ eifenben  fliegen  ein.  (Eap  fegte  [\d)  auf  eine  Querbank  in  ber 
9Hiffe  be£  Bootet.  5)ie  6d)lange  kniete  neben  ibm,  9Kabel  lagerte  fid)  auf 

ibrem  ©epäck  l)inter  bem  Onkel.  'Pfeilfpitje  unb  fein  B3eib  fa&en  oor 
biefem.  3afper  ergriff  fofort  ba$  6teuer,  nur  ber  'Pfabfinber  ftanb  nod) 
brausen.  „9tet)mt  3unäd)ft  bie  9Üd)tung  ftromaufroärtS,  3afper,"  rief  er 
biefem  3U,  „bis  3br  in  ber  9Ititte  beS  6trome£  feib;  möglicberroeife  burd)- 
fudjen  bie  9Ringo£  ben  6d)lamm  unb  follen  bann  nidjt  feben,  rootjin  roir 

unS  geroenbet  baben."  3afper  nidite,  ber  3äger  gab  bem  Boot  einen  ge- 
waltigen 6fo&  unb  fprang  bann  fo  leidjt  unb  gefdjickt  auf  ba$  bintere 

(Enbe,  baJ3  bie  3nfaffen  bie  Bewegung  kaum  oerfpürten.  £)ann  ergriff  er 
ba$  %ibcr,  unb  naebbem  man  bie  6fromeSmitte  erreicht  batte,  feboß  ba3 
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ffobiKiifl  lonfloi  nnb  pfetlf4ne0  bnr4  Mi  Ifflntn  fflufen.  man  fpracb 

wenig  unb  lelfe,  benn  ctforftd)f  axu  geboten. 
<Dcr  6tiom  flofo  in  rubigem,  geiminbenem  Cauf  baljln.  Gr  roar  nld;f 

brtlt  nuuubnuil  wölbten  bie  93aumrlefcn  an  belben  Ufetn  ibre  Ifh  gegcn- 
cinanber,  [o  baft  baJ  £age4Üd;t  nld)t  burd;  bai  öid;(c  GVjiuclgc  bringen 
konnte«  Skinn  »lebet  bog  ein  geflitzter  93aum  (eine  ̂ welge  (o  lief  über 

ba$  Gaffer,  bo|  Pfabftnbet  unb  3afper,  öle  flebcnb  ba*  93ooi  lenkten,  fid) 
bücken  inn^ten,  um  burd;3itkommen. 

9Uidj  einiget  3*M  Detno^m  man  einen  bumpfen  eigenfümlicben  Cauf. 

„3ft  bai  fd;on  bie  93ranbung  Gurc*  6cc<>?"  fragte  Gap  erfreut.  „9t od; 
nid)t  nod;  nid)t,"  ermiberfe  ber  3ägcr,  „roaS  3t>r  bort  ift  bai  93raufcn  ber 

ffätle,  bie  ber  ftlufo  eine  balbe  9Kcilc  unterbatb  mad;f."  „$cr  {fälle,"  rief 
Gap  erftaunt,  „ja  reifet  3br  benn  nid;t,  öa&  fid)  oberbalb  foleber  933affer- 
fällc  Gtromfd;nellcn  befinben?  öalfet  bod;  näber  3um  Ufer,  fonff  oerliert 

itir  bie  ©croalt  über  bai  93oof  unb  roir  [d)ic&en,  cb  roir'S  un£  oerfeben,  ba 
binab."  „6cib  obne  6orge,"  fagfe  ̂ fabfinber  rubig,  roäbrenb  er  3a[pcr 
luftig  3ubUn3clfc/  „roir  finb  3toar  nur  6üJ3toafferfd)iffer  unb  ld)  nid>t  mal 

ba$,  aber  roir  kennen  uns?  au$  auf  6tromfd)netlen,  9Bafferf  allen  unb  ber- 

glcid)cn;  roir  roerben  Gud)  fidjer  binuntergeleiten." 
„3br  feib  roobl  oon  6innen,  9Kenfd),  roie  könnt  3br  e3  roagen,  mit  biefer 

9Ui(3fd;ale  einen  9öafferfatl  binab3ufabren?"  „£)ie  grauen  fetjen  roir  oor- 
ber  an£  £anb,"  fagte  3afper  begütigenb,  al£  er  in  9Itabel£  erfd)rockene£ 
©efiebt  fab;  „fie  follen  unter  ber  Obbut  ber  beiben  3nbianer  am  Ufer  ent- 

lang geben.  9ibcr  uns?  brei  roaffererprobten  97tännern  fdjabet  ber  kleine 

^öafferftuq  nid)t$.  S23ir  fabren  beute  niebt  bai  erftemal  ben  fiatt  hin- 

unter/' „9£arum  aber  können  roir  nid)t  alle  auSfteigen?"  fragte  Gap  mit 
gebeucbelter  ©leiebgültigkeit,  ,,id)  möd)te  meine  9tid)te  lieber  unter  mei- 

ner eigenen  Obbut  roiffen."  „0,  ibretroegen  feib  obne  6orge,"  antroortete 
ber  3äger,  „fie  ift  unter  GbingacbgookS  6d)ufc  beffer  aufgeboben,  al£  3br 
fie  3U  febfifeen  oermöget.  91ufeerbem  Hegt  ber  SQ3eg  am  Ufer  entlang  fo 
offen  ba,  bafe  bort  fidjer  keine  9*otbaut  fid)  bingetraut.  S)ie  roäblen  fid) 
3U  ibren  Teufeleien  anbete  6tellen  au$.  G3  roäre  aber  3U  3eitraubenb, 
roollten  roir  alle  auSfteigen  unb  ßabn  unb  ©epäck  eine  9Reile  auf  bem 

Lücken  burd)  bai  ßanb  fcbleppen.  cZöir  reebneten  auf  (Sure  9Ititbilfe,  ̂ el- 

fter Gap,  3br  müßt  auf  bie  £abung  ad)ten,  baß  nid)t£  oom  'Putj  bzi  jungen 
9Häbd)en£  über  93orb  fällt  unb  oerloren  gebt.  3br  feib  e£  ja  geroobnt, 

bafe  Gud)  bai  Gaffer  um  bie  Obren  fprifcf." 
Gap  ladjte  ge3roungen;  er  bätte  gar  3U  gerne  mit  ben  anberen  ben  Canb- 

roeg  eingefcblagen,  benn  er  kannte  bie  ©eroalt  be£  SQJaffer^  beffer  al£  einer, 
ber  noeb  kein  6d)iff  betreten.  9Iber  fein  6eemann^ftol3  erlaubte  ibm  niebt, 
roeitere  Ginroenbungen  3U  macben.  „Güßroaffer,  roir  roollen  bort  an  jenem 
93aumftamm  anlegen,  bann  kann  be$  6ergeanten  Socbter  trockenen  <JuJ3e£ 

ben  Canbroeg  erreidjen!" 
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3afper  geborcbte,  unb  nacb  roenigen  9Kinuten  befanben  fid)  bie  3roei 

6ecmänner  mit  'Pfabfinber  allein  im  93oot. 
2)cr  alfe  Brummbär  oerfuebte  fid)  9Huf  für  ba£  Unternebmen  ein3U- 

flögen,  inbem  er  tat,  als  fei  bei  biefer  6ad)e  gar  keine  ©efabr.  „Ob," 
meinte  °Pfabfinber  unb  auS  feinen  ebrltcben  klugen  lacbte  ber  6d)alk,  „fo 
gering  bürff  3br  bie  OSroegofälle  bod)  nidjf  einfd)ätjen;  mit  bem  Niagara 
barf  man  fie  natürlid)  niebt  Dergleichen,  aber  eS  gebort  ein  fefter  9Kuf  unb 
ein  ftarker  Arm  ba3u,  baS  6d)ifflein  fieber  btnburd)  3U  lenken.  9tun, 

6üJ3tr>affer,  nimm  beine  ̂ raft  3ufammen,  auf  bieb  kommt'S  an,  benn  leb 
febe  fd;on,  9Keifter  dap  bürfen  mir  nur  als  gabrgaft  reebnen." 

3)aS  £anu  mar  in  bie  9Kitte  ber  6trömung  3urückgeglitten.  Unterbeffen 
erftieg  9Kabel  einen  Seifen,  üon  oem  fie  bie  Salle  überblicken  konnte. 
Oben  angekommen,  unterbrückte  fie  nur  mübfam  einen  6d)reckenSruf. 

2>od)  faßte  fie  fieb  fcbnell  roieber  unb  ftanb  aufreebt  unb  unbeweglich  roäb- 
renb  fie  in  angftooller  6pannung  jebe  Q3eroegung  beS  ßanuS  ©erfolgte. 

3unitau  mar  3U  ir)r  getreten  unb  betraebtete  ben  Vorgang  mit  ber  9teu- 
gierbe  eines  ̂ inbeS,  roäbrenb  bie  beiben  3nbianer  fieb  auf  einen  93aum- 
ftamm  nieberfetjten  unb  kaum  nacb  bem  Sluffe  blickten. 

6obalb  baS  Sabqeug  roieber  in  ber  6trömung  mar,  ließ  'Pfabfinber  fid) 
auf  bie  ßnie  nieber.  (Er  ruberte  nur  nod)  gan3  febroaeb,  fo  bafo  eS  keine 
Wirkung  auf  3afper  ̂ EefternS  6teuerung  bofte.  ©er  ftanb  nod)  immer 
aufreebt,  unb  fein  93lick  flog,  gleicbfam  fuebenb  über  bie  Solle  bin,  benen 

fie  fieb  nun  rafd)  näberten.  „9Itebr  nad)  9Beften,  3unge,  mebr  nacb  he- 

ften," murmelte  'Pfabfinber  oor  fieb  bin,  „bortbin  boHen,  roo  baS  Gaffer 
fo  febäumt."  3afper  aebtete  feiner  niebt;  alle  feine  6inne  roaren  aufs 
äußerfte  angefpannt,  bie  richtige  fcbmale  6telle  für  bie  ©urebfabrt  3U  er- 
reieben.  3mmer  beutlicber  oernabm  man  baS  93rüllen  unb  2ofen  ber 

ftüqenben  Gaffer.  (EapS  Angft  roud)S.  (Er  t)äffc  oiel,  all  feinen  6ee- 
mannSffol3  r)äffc  er  barum  gegeben,  roenn  er  [efct  noeb  t>äffe  lanben  kön- 

nen. 3c§f  glitt  baS  Q3oot  unbeimlicb  rafcb  bem  9knb  beS^alleS  3U.  „Serum 

mit  bem  9*uber,"  febrie  er  außer  fieb,  „tiefer  baS  6teuer,  tiefer!"  „3a,  ja, 
tiefer,"  lacbte  ber  3äger  oor  ibm,  inbem  er  einen  Augenblick  fieb  umroanbte, 
„roir  können  fdjon  tiefer,  aber  anberS  als  3br  eS  meint,  ̂ od)  mebr  baS 

6feuer  aufroärtS,  3unge,  nod)  böber!"  ©ie  9Kabnung  roäre  niebt  nötig 
geroefen.  (Eben  gab  3afper  mit  bem  %iber  ben  legten  nötigen  6cblag, 
bann  folgte  etroaS,  oon  bem  dap  fpäter  nie  red)t  fagen  konnte,  roaS  er 
empfunben.  (Er  füblte,  roie  bie  6pif}e  beS  93ooteS  einen  Augenblick  über 
bem  9tanb  beS  93$afferS  ftanb,  bann  nacb  unten  kippte,  ein  93raufen  unb 
3ifcben  roar  ringsum,  ba^  er  glaubte,  fein  lefjteS  6tünblein  fei  gekommen. 
Auf  einmal  fpürte  er  rubige,  gleicbmäßige  9hibcrfd)läge  unb  bemerkte  3U 
feiner  tlberrafcbung,  ba§  3afper  rubig  am  6teucr  ftanb  unb  baS  Sabqeug 
über  rubigeSSQ3affer  glitt,  llmfcbauenb,  fab  er  bie  tofenben Solle  binter  fieb. 

'Pfabfinber  ftanb  auf,  lacbte,  bolte  ein  3inngcfä6  unb  einen  Cöffel  ber- 





258    S&offerfobrf  auf  bem  OSroego   

cor  unb  macbfe  fid>  baran,  baS  eingebrungene  Gaffer  forgfam  auS3ufd)öp- 

fen.  „^Jicqebn  Cöffcl  coli,  3unge,"  rief  er,  naebbem  er  bieS  ©efdjäft  be- 
enbigt  baffe,  „bu  baff  S  febon  beffer  fertig  gebracht!  S)aS  letjfemal  roaren 

e$  nur  3cbn!"  „<Daran  ift  9Keifter  (Eap  fcbulb,"  oerteibigte  fi*  3afper, 
„ber  brängte  fo  ftark  nacb  einer  6eife,  baß  id)  alle  97tübe  baffe,  baS  Oleid)- 

geroiebf  3U  balfen."  (Eap  räufperte  fid).  (ES  kam  ibm  jetjf  nod)  rote  ein 
SQ3unber  oor,  baß  man  ein  folcbeS  Wagnis  unfernebmen  konnte.  SQ3obl 

3ebn  bis  3toölf  guß  boeb  ffür3te  baS  Gaffer  febier  fenkreebf  binab.  9tur 
in  ber  9Kitte  baffe  bie  ©eroalf  ber  6frömung  im  Caufe  ber  3*ifcn  aen 

Reifen  fo  auSgeroafcben,  bah  er  einen  Kinkel  oon  oier3ig  bis  fünfunb- 
oier3ig  ©rab  bilbete.  liefen  engen  9*aum  mußte  baS  gab^eug  nebmen, 
um  unbefebabet  binburcb3ukommen  bureb  tjclfcn  unb  flippen,  6d)aum 
unb  ̂ ogen.  ̂ ur  ein  febr  fieberer,  kräftiger  31rm  konnte  baS  {Jab^eug 
bureb  bie  ©efabren  lenken. 

Sroöbcm  (lay  noeb  binferber  (Entfetten  füblfe  beim  ©ebanken  an  bieS 
SQ3agniS,  moebfe  er  bem  jungen,  tapferen,  geflickten  6üßroafferfd)iffer 
kein  oolleS  Cob  fpenben.  ,,3d)  geftebe,  junger  9Kann,  3br  babt  (Eure  6acbe 

gut  gemacbf;  aber  eS  kommt  eben  nur  barauf  an,  ben  SKeg  genau  3U  ken- 

nen/' fagte  er.  „9Tein,"  roebrte  ber  ßunbfcbaffer,  „baS  allein  genügt  niebt; 
9Ieroen  geboren  ba3u,  Heroen  unb  9Kut.  (ES  gibt  lanbauf  lanbab  keinen 

6d)iffer,  ber  fo  meifterbaft  binburd)3ufabren  oerffebf  toie  3afper."  „Unb 
bod)  babt  3br  felbft  ibm  Reifungen  gegeben/'  erroiberte  (Eap.  „(ES  ift  ein- 

fältig genug  geroefen  unb  fo  red)f  bie  $Jrt  eines  ̂ laßgeficbfS;  ber  3unge 
oerftebf  bie  Qad)^  beffer  als  icb,  3br  könnt  (Eucb  brauf  oerlaffen.  3Bäre 
bie  6d)lange  bei  unS  geroefen,  bie  bäffe  keinen  Caut  oon  fid)  gegeben. 

3m  Gcbroeigen  finb  unS  bie  ̂ oten  über/'  ©od)  eigenfinnig  bebarrte  ber 
©raukopf  auf  feiner  Meinung,  baß  jeber,  ber  ben  S&eg  kenne,  baS  gleicbe 

fertig  bringen  roürbe.  °Pfabfinber  unb  6üßroaffer  febroiegen  unb  tanfd)- 
ten  93licke. 

3n3roifcben  baffen  fie  bie  Gfefle  erreidjf,  roo  bie  3nbianer  unb  9Itabel 
febon  roarteten.  3afper  baffe  bort  ein  3toeifeS  93oot  oerfteckt,  unb  man 
febifffe  fieb  oon  neuem  ein.  3afper,  (Eap  unb  feine  stiebte  faßen  in  einem 

93oot,  °Pfabfinber  leitete  baS  anbere,  in  bem  'Pfeilfpifce  unb  fein  SQ3eib 
faßen.  3)ie  6d)lange  aber  fcblid)  am  Ufer  bin  unb  fpäbfe  mit  ben  ge- 
febärften  6innen  feiner  9kffe  nacb  oerbäcbtigen  $ln3eid)en.  —  9Rabel 
battc  ber  6d)recken,  ben  fie  gebabt,  als  baS  leiebfe  Jabr3eug  oor  ibren 
klugen  in  ben  6trubel  binabgefeboffen  roar,  gan3  bleid)  gemacbf;  aber  ibre 
6ecle  erfüllte  93erounberung  für  ben  3fingling,  ber  fo  fieber  unb  furcbtloS 
ben  £abn  gelenkt.  3^if  ibreS  £ebenS  fab  fie  ibn  oon  biefer  Gfunbe  an  fo 
oor  fid)  fteben:  aufreebt  unb  mutig  inmitten  ber  tofenben,  ftür3enben 
Gaffer. 

£>ie  beiben  93oote  glitten  bid)f  nebeneinanber  babin;  'Pfabfinber  fübrfe 
baS  ©efpräcb.  5)ocr>  plöftlicb  oerffummfe  er  unb  toieS  mit  feinem  9tuber 
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nad)  einem  tfelfeuootfprung.  on  einer  6fclle,  roo  6er  ffluft  eine  'Itfciibung 

mod)!e.  „>3e,  Songe,  nxH  ift  bal?"  fragte  er.  „Si  rfl  bftc  Belange,  Pfab- 
flnber.    8t  mad)f  tttli  Seiten;  14  D«fte&€  fic  aber   nicbl."    „JUcifj  5er 
ysimmci,  ei  ift  Sbingatbgook,"  ntntmclft  frei  SAger*  „ber  mufo  etwas  Wer* 

bdctHflei  entbedit  baben;  ei  nitt|  ©efabr  im  Slnjug  (ein." 

In  großer  Gefahr 
(C\er  9HoI)lhancr  hoffe  u>oblioek.lid)  ]i\x  ̂ crafimg  eine  6fefll  Ott* 

^/cjeroäblf,  roo  6er  OStocgo  rubig  babinflofe  unb  bic  93oofc  barin  leid;f 

angcbaltcn  werben  konnten.  „38 aö  gibt'S,  6d)langc?"  flüfferfe  "Pfab- 
finber,  nadjbcm  fic  ben  ftrcunb  erreicht  bitten.  —  „9Kingo$  in  ben  Käl- 

bern," roar  bic  kur3c  91nfroorf.  ,/DaS  oermufefen  mir  ja  fd)on  feit  mebre- 

ren  £agcn;  r;af  ber  öäuptling  bcuflid)c  6purcn  gefunben?"  —  Gbingad)- 
gook  biclf  ftcitf  aller  Slnfroorf  einen  ffeinernen  'Pfeifenkopf  in  bie  §öbe. 
„S)a«j  iff  'ne  3nbianerpfeifc,  baran  ift  kein  3n>cifel;  immerbin  kann  fie 
aueb  ein  6oIbaf  oerlorcn  baben,  bic  raueben  (c^f  aueb  off  au£  3nbianer- 

pfeifen."  —  <Dcr  9Kobikaner  fdjütfetfc  ben  ßopf  unb  \)W\t  bau  <Ding  bem 
'Pfabfinber  nod)  näber  oor  bie  91ugcn.  <Da  bemerkte  biefer  an  bem  "Pfei- 
fenkopf  ein  eingcfdjniöfeS  5\reu3,  roie  e3  in  ber  kafbolifcben  ßirebe  ge- 

bräucblid)  iff.  9Zun  roufefe  ber  °Pfabfinber  genug;  benn  e3  roar  ibm  be- 
kannt bc\fa  bic  3nbianer  bc\$  t>ciligc  3cid>en  off  baßu  miftbrauebfen,  um 

ben  (Sbriffcnglauben  3U  oerfpoffen.  9tur  ein  3nbianer,  ber  mif  ben  cPrie- 
ftern  in  ̂ anaba  oerkebrfe,  konnte  e£  gefebnifrf  baben.  „linb  roo  baff  bu 

ba$  £)ing  gefunben,  öäupfling?"  forfebfe  'Pfabfinbcr  roeifer.  dbingacb- 
gook  roicS  nacb  einer  6fcfte,  bie  kaum  bunberf  6d)riffe  oon  ibnen  ent- 

fernt roar,  „ber  £abak  roar  noeb  roarm,  als  icb  e£  fanb,"  fugte  er  birt3U. 
„5)a  bei&f  3  alterbingS  auf  ber  $uf  fein/'  flfifferfe  ber  SÖJei^e.  6ie  gingen 
nad?  ber  6fetle  3urück  unb  unferfuebfen  bie  6pur  genau.  9tacb  kur3er 
Beratung  kebrfe  ber  3äger  3urück,  inbeffen  ber  9Kobikaner  roieber  in  ben 
Söalb  febiieb. 

9llle  bemerkten  ben  beforgfen  91u£bruck  auf  bem  fonft  fo  rubigen  ©e- 

ficbf.  „3Ba$  gibf'3,  roeifcer  "pfabfinber?"  forfebfe  £ap,  „bat  fieb  ber  geinb 
oor  bem  Seifen  oerankerf?"  „9*ebef  einfacb,  unb  fo,  ba§  jcber  (Sucb  oer- 
ffeben  kann/'  erroiberfe  biefer,  „bie  3eif  iff  3U  ernft  für  &päfc.  3£a£  roir 
enfbeckfen,  iff  febtimm  genug.  9Kinbeffen£  3ebn  ber  roten  ßcrle  finb  un£ 
auf  ber  gäbrfe,  unb  3toar,  roaS  baZ  febtimmffe  iff,  fie  finb  auf  bem  9Beg 
3ur  ©arnifon.  3öenn  roir  ben  3öatb  oerlaffen,  finb  roir  ibren  6cbüffen 

obne  [ebe  ©eckung  preisgegeben."  —  „2)a3  ftorf  fotl  un£  3U  Sitfe  kommen 
unb  eine  6aIoe  loStaffen  auf  bie  roten  6d)uffe,"  brummte  dap.  „<DaS 
roürbe  roenig  nüfjen.  9Heiffer  (Xap,  ba$  Boxt  befifjf  nur  brei  teiebfe  Kano- 

nen, unb  3ubem  ift  febroer  treffen,  roenn  Jeber  unferer  Verfolger  bin^er 

17* 
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93aumftämmcn  ©eckung  f)at.  —  S3Mr  muffen  un£  anberS  fjelfent  93iel- 
lctd)f  glückt  e$  un3,  fic  auf  falfdje  gäfjrfe  3U  locken;  roenn  fie  nur  eine 
kur3e  6frecke  ftromauftoärfe  gingen,  roären  mir  gereffef.  Salt,  roir 

macfrcn'S  fo!  3afper,  fet)t  3f)r  bort  ben  breigipfligen  ßaftanienbaum?" 
„9Kcinf  zi)x  ben  bei  ber  geffü^ten  gidjte  an  ber  legten  933inbung?"  — 
„3a!  ©ort  gcfjt  f)in!  9tel)mt  3unber  unb  Seuerftein  mit  unb  mad)t  ein 
tüd)fige£  geuer.  3t>t  könnt  bieSmal  com  naffeften  S0I3  nehmen,  ba3  3t>tr 
finbet.  3e  bidjter  ber  9*aud),  um  fo  beffer!  Vielleicht  lockt  fie  ber  9*aud) 
bie  $lnt)öt)e  binauf;  in3tDifd)en  können  roir  t)ier  unten  burd)faf)ren,  bi£  roir 

eine  gefaxte  6telle  finben." 
93ereitroillig  fprang  3afper  an£  Canb  unb  begab  fid)  3U  ber  be3eid)neten 

Gtelle.  93alb  farj>  man  einen  bieten  9*aud)  oon  bort  aufzeigen,  unb  'Pfab- 
finber  nickte  befriebigt.  „3uoiel  9toud)  —  3uoiel  klug!'"  meinte  'Pfeil- 
fpi§e  mißbilligenb,  bod)  ber  3äger  ließ  fid)  nid)t  beirren.  ,/2tein,  nein,  fie 

roerben'S  für  ein  6olbatenfeuer  galten/'  fagte  er,  „benn  merkroürbig 
lfF§,  ba3  ̂ Kilitar  lernt  nid)t£  r>on  ber  6d)lauf)eit  ber  3nbianer,  obgleid)  fie 

täglid)  mit  ifjnen  üerkefjren.  —  ©od)  nun  üoran!" 
(Er  ließ  bzn  93ufd),  an  roeldjem  er  fein  93oot  bis  6ar>in  angehalten  ftatte, 

lo3  unb  ruberte  oorfid)tig  am  Ufer  t>in  bi£  hinter  bie  näd)fte  Krümmung. 
Sier  f)atte  ba$  Ufer  eine  kleine  (Einbuchtung  unb  man  konnte  ba$  ßzmx 

nid)t  mef)r  fefjen.  ©er  'Plafj  fd)ien  roie  gefdjaffen  3um  Verfteck.  £ief 
fingen  bie  3tt>eige  oeS  VufcftroerkS  über  baZ  Gaffer  unb  bilbeten  förmlid) 

ein  931ätterbad).  (Ein  fdjmaler  6treifen  6anb  ober  ßieS  bot  'Plafj  3um 
$lu3fteigen.  9tur  oom  gegenüberliegenben  ftlußufer  konnte  man  gefefjen 
roerben;  aber  bort  roar  ber  93oben  fo  moraftig  unb  ba§>  ©ebüfd)  ftanb  fo 

bid)t,  baft  e£  faff  nid)t  gangbar  roar.  £rofjbem  tat  'Pfabfinber  ein  übriges, 
um  baZ  Verfteck  nod)  fixerer  3U  madjen.  (Er  unb  'Pfeilfpitje  fdjnitten 
üorfidjtig  lange  (£rlen3toeige  ab,  unb  3toar  roäblten  fie  foldje,  bie  gebogen 
roaren.  6ie  fteckten  fie  in  bzn  feuchten  93oben  be£  UferS,  unb  3roar  fo, 
baß  e£  auSfaf),  als  roüd)fen  fie  bort  toagredjt  tjeroor,  um  fpäter  fid)  3um 
£id)t  empoquroenben. 

'Pfabfinber  roar  3ufrieben.  ,,©a3  ift  ba$  befte  Verfteck,  ba$  id)  je  fjatte. 
9tun  kann  nur  ein  gan3  geübtes  $luge  biefen  6d)lupfroinket  entbecken; 
benn  non  brüben  muß  eS  auSfefjcn,  als  r)abe  bie  Vorfefjung  felbft  biefe 
3toeige  f)ier  roadjfen  laffen.  ©od)  ba  kommt  Güßroaffer.  ©a  rooilen  roir 

gleid)  erproben,  ob  unfer  Verftedt  roaS  taugt." 
©urd)  bie  93lä'tter  konnte  man  ben  Qlnkommcnben  beutlid)  beobachten. 

6eit  er  baS  glußufer  erreicht  fyaitz,  roatetc  er  im  feidjten  Gaffer,  um 
keine  6puren  3U  binterlaffen.  ̂ lufmerkfam  fud)ten  feine  Qlugen  am  Ufer 
entlang.  Von  3z\i  3U  3c*f  biteb  er,  um  fid)  blickenb,  ftetjen.  (Er  roar 
fd)ließlid)  fo  nabe  iK^ugekommen,  ba^  er  bie  künftlid)e  $ccke  mit  ber 
$anb  bäfte  berühren  können,  ©ennod)  bemerkte  er  bie  Verborgenen 

nid)t.  ̂ llö  er  fdjon  oorüber  roollte,  bog  'Pfabfinber  einige  3^cige  auS- 
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elnanbet  unb  winkte  tbm  latent  311.  „60  l|fi  gut*  [djmuiueitc  er,  „14 
iDoiiic  motten,  bai  ganje  SUgtmeni  bei  öetgeanfen  Shinfcain  [tupfte  bier 
oorbel,    ol;nc    bat    geiingffc    311    bemerken.     SUUtbtngi,    3nbianeruugcn 

flauen  anöerl,  Stnen  Üttngo  nüktyi  14  b i 0 r  niebt  DOtfiberkommen  (eben, 

5a  imir  mit*i  um  meine  Pflanzung  banget- 
^ann  laßt  Btll  bO<$  Hebet  eilen,  |o  fcbncll  mic  möajicl)  ba$  ffort  311 

erreieben/'  meinte  Gap.  „9lMr  können  bod)  annebmen,  boß  mir  nun  6lc 

tfeinbc  binlcr  Ulli  baben!"  „<Dai  ift  fo  fid;cr  nid;t,  roie  3t)r  meint,"  oet- 
fefofe  'Pfabfinber.  „3cbcnfall<J  muffen  mir  \)kx  bic  6d)lana,c  abroarfen 
unb  böten,  Bai  bic  uns  für  9iad;rid)len  bringt.  3a,  roenn  mir  laufer 

9Känncr  mären,  bann  mürbe  \d)  oiclleidjt  oorfdjlagcn,  bic  ftanus  311  oer- 
laffcn  unb  un$  auf  Umwegen  nad;  ber  fteftung  311  (d;lctd;cn.  93te  morgen 

früb  könnten  mir  bort  fein." 
„Ob/"  bat  9Rabel,  „meinetwegen  bürft  \\)x  keine  9Uidtfid)t  nebmen!  3d; 

bin  Jung  unb  kräftig  unb  kann  tüd;tig  laufen.  3d)  möd;fe  nidjt,  bafo  \\)x 

alle  meinefroegen  in  £cbcn$gcfabr  kommt."  „9tein,  liebet  ßinb,"  entgeg- 
nete 'Pfabfinber,  „3br  feib  un£  kein  öinbernte.  SQ3ir  tun  mit  greuben 

alles,  um  (Eud;  rooblbcbalten  3U  (Eurem  93ater  3U  bringen.  $lber  roenn 
3br  aud)  gut  am  bellen  Sage  mar[d;ieren  könnt,  bei  9tacbt  bureb  biefe 
tiefen  Kälber  fd;lcid;en,  über  SKuqeln  unb  bureb  6timpfe,  roobl  3roan3ig 
teilen,  oermödjtet  3t)r  niebt.  3u&cm  könnte  e£  fein,  baß  mir  aud)  auf 
biefem  923ege  mit  ben  Scinben  3ufammenftoßen  unb  febroere  kämpfe  3U 

beftetjen  Raffen.  —  Stein,  laßt  un£  rubig  ben  97tobikaner  abroarten!" 
9Kabel  ermiberte  nid)t£  mebr.  'Pfeilfpifce  batte  fid)  mit  feiner  fixem  auf 

ban  6anb  gefefct;  fie  fpracben  leife  miteinanber.  3afper  unb  9Kabel  ließen 

fid)  in  einem  ber  Q3oote  nieber,  "pfabfinber  mit  bem  6eemann  im  anberen; 
fie  plauberten  leife  miteinanber,  unb  dap  meinte,  3ur  oollen  ©emüflicbkeit 

feble  ibm  nur  bie  Tabakspfeife.  (Er  t>affe  niebt  übel  £uft,  fid>  eine  an- 

3U3ünben,  boeb  "Pfabfinber  roebrte  ibm  aufs  entfebiebenfte,  ba  fonft  bie 
Vorbaute  mit  ber  9tafe  entbeckten,  roaS  bem  91uge  ©erborgen  blieb,  „gal- 

tet (Eure  93egierbe  im  3<*um,  9Keifter  (Eap,  ba  könntet  3br  oon  ben  9tot- 
bäuten  etroaS  lernen.  Um  einen  6kalp  3U  geminnen,  oermag  eine  9tot- 

baut  eine  gan3e  ̂ oebe  3U  faften!  93ft,  3afper,  bort  3br  roaS?"  —  „5)ie 
6d)lange  kommt!"  „9iun  mollen  mir  feben,  ob  9Kobikaneraugen  beffer 
feben  als  geroiffe  anbere  oorbin!" 

(Ebingacbgook  kam  benfelben  ̂ Eeg  roie  oorbin  3afper,  bod)  roenbete  er 
bei  roeitem  größere  ̂ orfidjt  an  roie  biefer.  (Er  f)iclf  fid)  bid)t  unter  bzn 
93üfcben,  maebte  ftetS  nur  roenige  6d)ritte  oorroärtS,  blieb  roieber  fteben 
unb  febaute  forfebenb  unb  fuebenb  um  fid).  „3)ie  6d)lange  fiebt  bie  Ha- 

lunken," flüfterte  ber  ̂ fabfinber.  21n  einer  6telle  oerbarrte  ber  9Kobi- 
kaner  reglos  roobl  3ebn  Minuten,  <Dann  bückte  er  fid)  unb  fcblid)  baftig 
mit  größter  9?orfid)t,  baZ  Ufer  entlang  fpäbenb,  burcbS  feid)te  Gaffer  oor- 
roärtS.  (Er  prüfte  Jebe  6telle  beS  HferS.  ̂ IB  er  am  ̂ erfteck  roar,  bielt  er 
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an,  fab  febarf  bic  Sccke  entlang,  bann  bückte  er  fid),  bog  einige  3weige 
3ur  6eite  unb  [treckte  ben  ßopf  in  ba3  ̂ erfteck. 

„6inb'£  9Kingo$?"  flüfterte  ber  3äger.  „3rokefen,"  lautete  bie  Ant- 
roort.  „9Kingo3,  3rokefen  unb  roie  fie  alle  beißen,  bie  Sunbe.  3ff  mir 

einer  fo  lieb  roie  ber  anbere.  Gprid),  Säuptling,  roaS  t>aft  bu  gefeben?" 
3n  ber  3)elaroaren[pracbe  berichtete  (Ebingacbgook,  unb  °Pfabfinber  teilte 
ba$  (Scbörte  b^n  anberen  mit.  ©er  9Kobikaner  mar  ben  geinben  nach- 

gegangen. 6ie  roaren  in  ber  SRicbfung  auf  ba£  gort  g^ogen,  bis  fie  ben 
SRaud)  oon  3afper£  geuer  bemerkten.  2)a  roaren  fie  umgekebrt.  gür 
(Ebingacbgook  mar  e$  ein  kritifdjer  Augenblick  geroefen,  al£  fünf3ct>n 
3rokefen,  etroa  3ebn  6d)ritfe  oon  ibm  entfernt,  an  ibm  oorübergekommen 
roaren,  jeber  oorfiebtig  in  bie  gußtapfen  5C£  anbern  tretenb.  6o  roaren  fie 

3u  ber  6telle  gelangt,  roo  (Ebingacbgook  unb  ber  'Pfabfinber  fid)  getrennt 
batten.  2)en  gußfpuren  be3  lefcteren  folgenb,  roaren  fie  an  ben  ftluß 
beruntergekommen,  bann  aber  3afper£  iritten  naebgebenb,  roaren  fie  3ur 

geuerftätfe  gelangt.  3)ort  bemerkten  fie  balb,  baß  ba£  geuer  nur  an- 
ge3ünbet  roorben  roar,  um  fie  irre  3U  leiten.  6ie  bitten  fieb  bietauf  ge- 

trennt; bie  eine  Stifte  roar  in  ben  c2Dalö  3urückgegangen,  bie  anbere  roar 
3um  glußufer  benintergeftiegen.  (Ebingacbgook  batte  ben  Augenblick,  roo 
alle  am  geuer  berieten,  benufct,  um  feinerfeifö  ba£  Ufer  3U  erreieben.  (Er 
glaubte,  bafa  fie  roeiterbin  am  Ufer  entlang  ibnen  folgten,  boeb  roar  er 
beffen  niebt  gan3  fidjer. 

„2)a  rate  id>  3U  fcbleunigfter  glucbt  mit  ben  ßäbnen,"  rief  3afper,  unb 
(Eap  ftimmte  ibm  eifrig  3U.  3)ocb  'Pfabfinber  roar  anberer  Meinung;  er 

bielt  ein  foldjeS  Vorgeben  für  ooreilig  unb  unklug.  „Unklug,  unklug/' 
eiferte  ber  3unge,  „ba£  ift  ftet£  ein  S33ort,  beffen  fieb  bie  Alten  bebienen, 

roenn'S  ibnen  an  9Hut  gebriebt.  S)e£  6ergeanten  Socbter  unb  3unitau 
follen  fieb  flacb  auf  bzn  93oben  be3  ßabne£  legen,  unb  roir  9Känner  roollen 

brauf  3urubern  unb  unfere  ̂ flicbt  tun!" 
'Pfabfinber  fab  ben  Jungen  9Kann,  als  biefer  fo  fpracb,  mit  einem  93lick 

an,  ber  jenem  burd)  bie  6eele  ging.  ßrampfbaft  bellen  feine  ffinger  ben 
Cauf  feiner  93üd)fe  umfpannt.  3eber  aber  ber  Anroefenben  füblte  bie 
Hberlegenbeit  be£  gereiften  9Kanne3.  „3unger  ffreunb,  3Ügelt  (Eure  Sporte 

beffer.  3br  feib  an  (Eurem  'Plafc  ein  roackerer  23urfcbe  unb  tjabf  fonft  ba£ 
Ser3  auf  bem  reebten  ftleck.  Aber  icb  bebe  mit  ben  9Kingo$  mieb  benim- 
gefcblagcn,  al£  3br  noeb  in  ber  Stiege  lagt,  unb  meine  (Erfabrungen  laß 

icb  mir  oon  einem  3ungen  nid)t  nebmen.  3cb  roeiß,  ba^  man  ben  9\ot- 

bäuten  mit  Ülugbeit  beffer  beikommt  als  mit  unfinnigem  2)rauflo$geben." 
(Erfdjrocken  griff  3afper  nacb  ber  Sanb  be3  filteren  ftreunbeS.  „99er- 

3eibt  mir,  'Pfabfinber,  mein  ooreiligeS  'ZOort,"  bat  er  faxtfid).  5)er  lacbte 
leife  unb  freunblicb  unb,  inbem  er  ber  Sänbe  «Druck  erroiberte,  fagte  er: 

„6cbon  gut,  mein  3unge,  icb  roiH'S  (Eucb  niebt  naebtragen;  aber  roenn  3br 
bier  bem  2)elaroaren  ein  foldjeS  SQ3ort  — " 
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3n  blefem  üngtnbttdl  fübltc  er  einen  leidsten  6d;lafl  auf  ber  6d)ulfer, 

unb  flcb  umtueiibenö,  (ab  er  Wobei  oorgebeugf  mit  bem  Singer  bin 

Öffnung  ber  9flf<f>C  3eiu.cn.  (ir  folgte  ber  Liüd)lung  unb  flüfteite:  „0a 
flnb  fie,  bie  ociflucbfen  Wingo*.  öttlW  öle  Waffen  bereit!  Üegt  cud) 

nieber!"  3a[per  30g  bat  9Käöd)cn  mit  fanfter  ©etualt  311  Süobcn.  (ir  fclbft 
blieb  in  ibrer  S?Uü)c,  ben  öabn  feine*  ©ciocbre*  gefpannf.  Vfcilfpiftc  unb 

Gbingad)cjook  ftredtfen  fid;  tote  lauernbe  6d;lungen  311m  6d;lc&cn  bereit 

nebeneinanber.  3unitau  barg  ben  Kopf  3tüifd;cn  ben  Knien  unb  roarf  fid) 

ibren  roeiten  Kalikorock  über  bat  £aupt.  (Sap  nabm  feine  ̂ iftolen  jnt 

Öanb.  $cr  Vfabfinbcr  blieb  regio*  an  feinem  yiafe,  bod)  feine  öanb  l;ob 

langfam  bie  Vüdjfc,  auf  bie  er  fid;  3uoor  gcftüöt  balle,  empor,  bereit,  \zbzn 

Augenblick  lo*3ubrücken.  ̂ a*  er  fab,  mar  allcrbing*  nid)f  unbebenklieb. 

An  ber  Biegung  bc*  Sluffc*,  nur  bunbcrffünf3ig  6d;riffc  oon  ibm  ent- 
fernt, ftanben  brei  3rokefcn.  6ie  fcblcncn  unfd)lüffig,  roa*  fie  tun  füllten. 

(Einer  roie*  ben  6trom  binab,  ein  anberer  3eigte  ftromaufroärf*,  unb  ber 
britte  beutete  nad)  bem  gegenübertiegenben  Ufer. 

„>}altef  eud)  bereit/'  flüfterte  'Pfabfinbcr.  „3cbcr  muß  einen  ber  Kerle 
auf*  Korn  nebmen.  3f)r,  3afpcr,  ben  oorberften,  ben  mit  ber  £ofcn- 

bemalung,  bu,  erlange,  ben  Säuptling,  unb  'Pfeilfpifce  ben  legten,  ben 
Jungen.  3cb  fclbft  paffe  auf,  roenn  etroa  nod)  ein  oierter  erfebiene.  Aber 
baltct  eud)  an  meine  Reifung  unb  fd)iefet  niebt,  ebe  id)  ba$  ßeieben  gebe. 

6ollfe  aber  binfer  un*  com  £anb  ber  etroa*  fid)  3eigen,  bann,  3afper,  burd)- 

bred)t  mit  (Eurem  Kabn  unfere  cPflan3ung  unb  fabrt,  roa*  3br  könnt,  mit 
ber  £od)ter  be*  6ergeanten  bem  <Jort  3U." 

2)ie  3rokefen  roaren  in3roifcben  langfam  ftromabroärt*  geroatet  unb  ftan- 
ben nun  bid)t  binter  ben  33üfd)en.  ©leid)3eitig  oerriet  ein  9tafcbeln  oom 

Ufer  ber  unb  ein  knicken  bürrer  3roelQ*>  oa6  e*n  anberer  £rupp  oom 

Canbe  ber  fxd>  bem  S^fte  näberte.  6ie  mußten  an  einen  'Punkt  gekom- 
men fein,  roo  fie  einanber  feben  konnten;  benn  nun  entfpann  fid)  ein  ©e- 

fpräd),  fo3ufagen  über  bie  Köpfe  ber  Verfolgten  binroeg.  6ie  rebeten  in 

ibrer  6prad)e,  boeb  'Pfabfinber  unb  bie  beiben  3nbianer  üerftanben  jebe* 
^ort.  „3)ie  6pur  ift  rosggeroafcben,"  rief  einer  r>om  SQ3affer  berauf.  „6ie 
finb  mit  bem  Kanu  ftromabroärt*  gefabren,"  antroortete  eine  6timme  oom 
Ufer.  „S)a*  kann  ntd)t  fein;  fie  mären  ben  6d)üffen  unferer  93rüber  bort 

unten  nid)t  entgangen."  „9Reine  Jungen  £eute  follen  mit  Ableraugen  um- 
berfpäben/'  fagte  bierauf  ber  Häuptling  Dom  Gaffer  ber.  „6ie  baben  ein 
9Kabd)en  bei  fid)."  „(Einen  gan3en  9Honat  fd)on  finb  roir  auf  bem  Krieg*- 
pfab  unb  baben  erft  einen  6kalp  erbeutet;  fie  bürfen  un*  nid)t  entgeben," 
rief  e*  oon  oben  3urfick.  —  ©amit  roar  ba*  ©efpräd)  beenbet,  unb  bie  im 
Verfteck  borten,  roie  bie  am  Ufer  fid)  langfam  burd)  bie  93üfd)e  entfernten. 

3)ie  brei  im  Gaffer  blieben  nod)  fteben  unb  burd)fud)ten  mit  ibren 

93licken  jeben  'Punkt  be*  Ufer*;  enblicb  gingen  aud)  fie.  S)ie  9}erfteckten 
atmeten  erleichtert  auf.  £>a  blieb  ber  lefcte  noeb  einmal  fteben  unb  roarf 
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einen  93lick  3U- 
rück.  3rgenb  etroa£ 

mußte  Ü)m  babei 
aufgefallen  fein. 

(Er  ketjrfe  nod)  ein- 
mal um,  or;ne  fei- 

nen ßameraben 
etroa£  3U  fagen, 

benn  nid)t£  fürch- 

tet ein  junger  3n- 
bianer  meljr,  als 
burd)  ooreiligen 

£riumpf)  fid)  bzn 

6pott  ber  älteren 

3U3U3ier;en.  (Er bafte  aber  an  ber 
künftigen  Secke 
einige  33lättcr;en 
bemerkt,  bie,  Dom 
6trat)l  ber  6onne 

getroffen,  etroaS 
fd)laff    unb    roelk 
berunterfcingen. 

6cine   ̂ ameraben 

im  SBaffer  roaren 

febon  ein  gut 
6tück  oon  ibm 

entfernt,  al£  feine 
Öanb  bie  roelken 
Blätter  berübrte 
unb  bie  3^eige 

3urückbog.  6tarr 
oor  6taunen  roa- 

ren feine  $&$*, 
al£  er  fid>  plöt}licb 

ben  ©efudjten 

gegenüber   befanb. 
9Rit  leifem  QluSruf 

fur>r  er  3urück, 
aber    febon    batte 

(Ebingacbgook    ben 
$lrm  erboben,  unb 

fein  £omabarok 
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lOttflC  CUlf  ben  6d)üoel  bei  flberrofd)lcn  nicoer.    SMcfer  taumelte  .uirüdi, 

fluide  rücklings  Inj  3Baffer,  nnft  Im  iuid>ficu  9fatgenb(ldi  riß  bie  tfiui 

iVn  Icblofcn  Körper  mit  fid)  fori,  cl)c  ocr  (Delaware  fid)  ben  61uilp  feinem 
Opfert  erbeuten  konnte« 

„3cijt  qIUV  rief  3afper,  Inbem  er  bie  epifoc  be*  33ooic*  ergriff.  „ffaßf 

unten  an,  HMeiftcr  Ctap,  un6  3t;r,  Wabel,  bleibt  nil)tn  hu  Süoofc  liefen." 
3hn  feUbten  Ufer  bimoateno,  roolltc  er  btc  obere  Biegung  bes  ftluffcs  ge- 

winnen, bic  il;n  beu  ̂ lidtcn  ber  Verfolger  cnijogcn  bälte.  Pfaöfinbcr 

unb  Pfeilfpije  ergriffen  öa$  anbere  Li3oof  unb  folgten  fym.  Kaum  aber 
batten  fic  bie  Strömung  erreicht  al*  Pfabfinbet  plöfelicf)  füblfc,  »ie  [ein 

s>3oof  lcid)fer  rouröe,  unb  al£  er  um  fid)  blldrfe,  roaren  "Pfeilfpifec  unb 
(ein  LBeib  ocrfd)iounbcn.  „^Ufo  bod),"  brummte  er  oor  fid)  bin,  „bad)f  id) 
mir'S  boeb  glcid),  baß  ber  Kerl  nid)t  roa[d)cd)t  ift.  6d)abe,  baß  id)  keine 

Jett  babc,  bir  ein!  auf  ben  ̂ 13  3U  pfeffern,  elenbcr  Verräter." 
(£biugad)gook  roar  anö  Ufer  gefprungen,  um  bie  33eroegungen  ber 

geinöe  roeifer  3U  beobad)ten.  'Pfaöfinber  roar  aHein  im  33oot.  S)a  ertönte 
oon  unten  ein  Klagcgcbeul;  bie  3roke[en  mußten  ben  ftromabroärfö  trei- 
benben  £cid)nam  ibreS  Jungen  Kriegen  entbeckt  baben.  ©leid)  barauf 

folgte  baS  Kracbcn  eine$  6d;uffe£.  5)ann  fab  er  3afper,  ber  bie  Krüm- 
mung be$  ftluffeS  erreicht  baffe,  aufregt  am  (Enbe  feinet  ̂ oofeS  ffeben, 

roäbrcnb  (Eap  oorne  faß;  beibe  ruberten  mit  kräftigen  6d)lägen  ibr  93oof 

nad)  bem  gcgenüberliegenbeu  Ufer.  'Pfabfinber  folgte  ibrem  93eifpiel;  ba 
er  fid;  ein  6tück  unterbatb  befanb,  richteten  fid>  bie  6d)üffe  fofort  auf  Um, 

ber  ibuen  näber  roar.  „Saite  feft  ftromaufroärt$,  3unge,"  rief  er  bem 
greunbe  3U,  „rette  bie  £od)ter  be£  6ergeanfen  unb  übertaß  bie  9Kingo£> 

mir  unb  ber  6d)lange."  3um  3tid)tr\,  oaß  er  oerffanben,  roinkte  3afper 
mit  bem  ̂ Kubcr.  <Die  Kugeln  pfiffen  bem  einfam  3urückgebliebenen  um 
ben  Kopf;  eine  riß  üim  eine  £ocke  oon  ber  6d)läfe.  „3)a£  roar  gut  ge- 

meint/' brummte  er  oor  fieb  bhx.  S)urd)  bie  jabrelange  (Einfamkeif  roar  er 
geroöbuf,  feine  Oebanken  laut  au^ufpredjeu.  „3br  Dummköpfe,  oerfebießt 

nur  euer  ̂ uloer,  kann  mir  nur  lieb  fein,  treffen  könnt  ibr  bei  bem  un- 

rubigen  3^1  bod)  nid)f.  60  ift'S  red)f,  3afper,  um  jeben  'preis  muß  ba£ 
9Käbcben  gerettet  roerben,  unb  roenn  e£  un£  bie  eigene  Kopfbaut  hoffet/' 

(Er  befanb  fid>  in  ber  9Kiffe  be£  6trome£,  al£  eben  3afper  fein  93oof  mit 
einem  legten  6cblag  an£  Ufer  bradjfe.  9*afcb  bob  er  ba£  9Käbd)en  an£ 
£anb  unb  furo  erfte  roaren  bie  brei  gerettet. 

SHefe  ©eroißbeit  oerlieb  bem  roackeren  3äger  neue  Kraft,  ©ie  ftarke 
Gfrömung  batte  ibn  ben  geinöen  bebenklid)  näber  gebracht.  (Er  mußte, 
baß  nur  in  beffänbiger  Xlnrube  feine  Rettung  oor  ben  3ablreicben  Kugeln 
lag;  feine  (Segner  roaren  3toar  geroöbuf,  ben  öirfd)  im  £aufe  3U  erlegen, 
©arum  mußte  er  barauf  bebaebt  fein,  beftänbig  feine  ̂ iebtung  3U  änbern. 
(Einmal  ließ  er  fid;  oom  6frome  treiben,  bann  ffeuerfe  er  mit  ̂ nffrengung 
aller  Kräfte  auf£  roeffliebe  Ufer  3U,  plöglicr;  breite  er  fieb,  fubr  einmal  nacb 
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links,  bann  nad)  red)fS.  <Dabei  mar  er  ba$  3^1  3al)lreid)er  6d)üffe,  benn 
aud)  ber  £rupp  3rokefen,  ber  roeifer  ffromab  gelauert  batte,  roar  ibren 
{Jreunben  3U  Silfe  geeilt,  als  er  bie  6d)üffe  borte.  (Sin  Umftanb  kam  ibm 
3ugute;  fic  konnten  im  ̂ Baffer  if)re  {Junten  ni<3)f  3toeimai  laben,  unb  com 
Ufer  au3  roar  er  ibren  blicken  bureb  bie  ntebert)ängenben  3roe^9e  oer 

Vüfcbc  oerborgen.  60  rourbe  ber  3lbftanb  3toi[d)en  itim  unb  ben  Ver- 
folgern boeb  alimär)licr>  größer. 

5)a  kam  ibm  eine  neue  ©efaljr.  <Der  6trom  ftaute  fid)  an  einer  6felle 
unb  bilbete  bann  eine  ftarke  6cbnelle.  (Er  roußte,  baft  e£  über  feine  Gräfte 
ging,  fieber  t>icr  binburcfoulenken.  3uoem  bemerkte  er,  baß  gerabe  bort 
ein  britter  irupp  oon  geinben  fid)  auf  einem  gelSoorfprung  aufgeteilt 

fjafte.  $ln  biefer  6telle  burfte  er  um  keinen  'Prete  norüberkommen;  e£ 
rourbe  fein  unfeblbarer  Zob  ober  ©efangenfdjaft  geroefen  fein.  5)a  faßte 

er  rafcb  entfcbloffen  einen  oer3roeifelten  (Entfdjluß.  (Er  trieb  fein  $abr- 

3cug  an  eine  mögliebft  feiebte  6telle,  ergriff  feine  93üd)fe  unb  ba£  'Puloer- 
born  unb  (prang,  beibe£  bo<W)altenb,  in  ben  <Jluß.  €>cin  ̂ 3°°*  überließ  er 
ben  bellen.  (Eine  Steile  roaren  bie  gelnbe  ftarr  cor  6taunen;  bann  aber 
ergoß  fid)  ein  neuer  Kugelregen  über  if)n.  9Hancr;  eine  burd)löd)erte  fein 

'SöamS;  bod)  er  felbft  blieb  unoerfeljrt.  93alb  aber  fing  feine  Kraft  an  3U 
erlabmen.  (Er  roar  nun  nur  noeb  etroa  fünfßig  6d)ritte  00m  S&eftufer  ent- 

fernt, aber  t)ier  rourbe  ba$  Gaffer  roieber  tiefer.  (Es?  glückte  ibm,  einen 
Reifen  3U  erreichen,  ber  groß  genug  roar,  ba^  er  fid)  mitfamt  feinem  ©erat 
barauf  nieberlaffen  konnte. 

2)ie  3nbianer  fjatten  in3roifcr)en  fein  Kanu  aufgefangen  unb  fd)idtten  fid) 

an,  über  ben  ftluß  3U  fefjen.  „'Pfabfinber,"  rief  ba  plöfolid)  eine  6timme 
oom  Ufer  f;er.  „3afper,  feib  3f)r*3?"  „6eib  guten  9Hut£,  'Pfabfinber,  roir 
paffen  auf,  ba^Q  keiner  herüberkommt.  SEöollt  3br  nid)t  lieber  (Eure  33fid)fe 

auf  bem  Reifen  laffen  unb  tjerüberfdjroimmen?"  „(Ein  fd)led)ter  3äger  ift, 
roer  feine  93üd)fe  preisgibt,  folange  er  nod)  93lei  unb  'Puloer  bat.  3br  tjabf 
bod)  bie  £od)ter  be3  Sergeanten  nid)t  mit  r)icr  tjeruntergebraebt?"  — 
„6ie  ift  für£  erfte  in  6id)erf)eit;  alles  kommt  nun  barauf  an,  baß  roir  bie 
roten  (Sauner  nid)t  fjerüberlaffen.  $Iber  e£  fdjeint,  fie  roiffen  nun,  roie 

roenige  roir  finb."  „cPfeilfpifce,  ber  6d)uft,  roirb  fte  über  alle£  aufgeklärt 
Ijaben."  „SQtenn  roir  (Eud)  nur  erft  mit  trockener  93üd)fe  bei  un$  bitten! 
5)od)  pa^i  auf:  (Eap  läßt  nun  oben  einen  3n>eig  in$  Gaffer,  roenn  3l)r 

if)n  faffen  könnt,  bann  folgt  ba$  93oot  ibm  nad).  aufgepaßt!" 
dap  batte  nerftanben.  3m  näcbften  Augenblick  kam  ber  3roc*9  9C* 

febroommen,  unb  Pfabfinber,  ber  tr>n  ergriffen,  febroenkte  Um  in  ber  Cuft. 

©leid;  barauf  folgte  bau  33oot.  'Pfabfinber  oermoebte  e$  auf3ufangen.  (Er 
fprang  binein,  unb  roenige  Minuten  fpätcr  ftanb  er,  rooblbebalten  feine 

Vücbfe  febroingenb,  am  Ufer.  „9tun,  laß  fie  kommen,"  frohlockte  er,  „nun 
roerb'  icb  eine  anbere  6pradje  mit  ben  93urfd)en  reben!" 

„6ie  kommen  fdjon,"  rief  3afper.  Xlnb  in  ber  £at;  brei  3rokcfen  Ratten 
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tat  ftaim  beilegen,  einer  ftanb  aufredet  rubernb,  knbti  Me  belben  anbtrn 

am  99o6en  kauerten,  ble  Bücbfcn  311m  6d)uß  bereif.  „6le  müijen  glaul 

mir  [eleu  In  Me  Kälber  geflobcn,"  rief  6er  3äger,  „fonft  ballen  flc  bod; 
Riefet  Wcfpekf  oor  meiner  HUücbfc.  So(  fic  ober  rublg  herankommen;  mir 

merben  |d)on  mit  Ibnen  fertig  unb  (jaben  glcldxKifia.  »n[cr  e^oof  bann 

mieber."  5)a  plöfclicb  kraebfe  oom  anbem  llfcr  berüber  ein  6d)iift.  ©er 
Anbeter  fubr  mit  ben  öclnben  in  ble  ßttff  unb  fiel  über  ben  9tont  be$ 

ftaferjetigl  in^  Gaffer.  5)ic  anbem,  bc«  Sfabenti  unkunbig,  maren  oöllig 
bei  6trbmung  preisgegeben,  ble  bat  fübrerlofe  ffabrjcug  (ofort  erfaßte. 

Cln  Wirbel  ergriff  ei,  fdjleuberfc  c<J  empor  unb  ftürjfe  es  um.  An  einer 

Selfcnfpifte  blieb  eS  bangen.  <Dlc  belbcn  JTrlegcr  fielen  ins  9Z3affer.  <Dod) 
mar  ber  6trom  an  blefcr  ©teile  niebf  tief,  unb  roatenb  unb  fd;uMmmcnb 
ocrmod;fcn  fic  ibre  ßameraben  mieber  3U  erreidjen. 

<Dicfe  baffen  311  febr  im  erffen  Augenblick  auf  bie  Vorgänge  im  ftluffc 
geffarrf,  fonff  märe  eS  bem  6d;üfccn  brüben  kaum  gelungen,  ibrer  SQ3uf 

311  entrinnen.  'Pfabfinber  balle  foforf  an  ber  6id)erbeif  beö  6d)uffcö  ben 
6cbüfcen  erkannt.  „£)aS  mar  bie  6d)lange,"  rief  er  jubetnb;  „allerbingS 
eS  märe  mir  lieber  geroefen,  er  tjälle  fieb  nicbl  barein  gemifd)!;  boeb  konnte 

er  unferc  "Pläne  nid;l  miffen  unb  er  glaubte  uns  in  ©efabr.  3d)  fage  (Sud), 
3afpcr,  ein  treueres  ßeq  r;at  nod)  in  keiner  roten  93ruff  gefd)lagen,  eS  fei 

benn  eines,  unb  baS  mar  fein  6or;n.  2)od)  aufgepaßt.  (Eines  ber  fd)lei- 

djenben  Reptile  lauert  lf)m  bort  auf/'  3afper  bemerkte  ebenfalls  einen 
Jungen  Krieger,  ber  oon  feiner  6tellung  auf  bem  Aft  eines  93aumeS  aus 
ben  9Kof)ikaner  fet>en  mußte.  6ie  felbft  konnten  btefen  nid)t  enfbecken. 

<Dod)  im  Augenblick,  roo  [ener  anlegte,  t;ob  'Pfabfinber  fein  9bbr  unb  mit 
unglaubltdjer  6d)nelligkeit  feuerte  er.  2)er  3rokefe  brückte  nod)  ab,  aber 
fein  6d)uß  ging  in  bie  Cuft,  er  felbft  ftü^te  3U  93oben.  „(Staubt  ber  6d)uft 
oielleid)t,  ld)  ließe  meinen  beften  ftreunb  oor  meinen  Augen  aus  bem 

Öinterr;alf  nieberknallen?  2)u  bift  felbft  fdjulb,  bafc  bir'S  fo  fd)led)t  ge- 
gangen! (Ebingadjgook  unb  \<$)  fmb  {jreunbe,  feit  mir  Knaben  maren. 

3mmer  6cite  an  6eife  fjaben  mir  gekämpft,  am  Onfarto,  am  92tot)arok,  am 
Soricon  unb  In  all  ben  Raffen,  ble  3roifd)en  unS  unb  bem  gran3ofenlanb 

liegen!"  „9Iun  |)abf  3f)r  if)m  benfelben  SMenft  erroiefen,  'Pfabfinber,  mie 
er  oorfjtn  unS.  5)ie  ßerlS  ba  brüben  aber  finb  erfdjrocken,  bie  backten 

fieber  nid)f,  baß  unfere  33üd)fen  fo  roeif  reichen/'  „S)er  6d)uß  mar  nid)tS 
33cfonbereS,  mein  3unge,  ba  t>af  SQ3ilbtot  febon  anbere  abgegeben!" 

„6el)t,  <Pfabflnber,  maS  fdjroimmt  bort  überS  Gaffer?  3ff  eS  ein 

£lrfd)?"  'Pfabfinber  fat>  auf.  iatfäcfrtid)  kam  00m  (enfeifigen  Ufer  etroaS 
t)erübergefd)toommen,  boä)  mar  ber  ©egenftanb  fdjroer  3U  erkennen.  93alö 
febien  eS  ben  beiben  Beobachtern,  als  fei  eS  ein  3nblaner,  bann  roleber 
mar  eS,  als  käme  ein  6traud)  auf  fle  3ugefd)roommen.  „Auf  (eben  galt 

iffS  eine  inblantfcfje  Teufelei,"  fagte  ber  3äger,  „aber  3toei  ebrlicbe  d\)x\- 
ften  merben  fcr;on  bar;infer  kommen."  5)er  6d)toimmer  r;atte  fdjon  3roei 
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Kriftel  be£  ftluffeS  überquert,  als  'Pfabfinber  in  fein  roofjlbekannteS 
£ad;en  auSbrad).  „5)ie  6d)lange  lff$,"  rief  er  jubelnb.  „llnb  fd)aut,  er 
bat  fid)  93üfd;e  um  ben  ßopf  gebunben,  f>af  ba£  'Puloerfcorn  barauf  gelegt 
unb  feine  jlinte  treibt  er  auf  bem  $lft  Dor  fid)  t)er."  „^ofjer  roißt  3br, 
baJ3  c3  bie  ©rofte  6d)lange  ift?"  fragte  3afper  oerrounbert.  ,,3d)  kann 
feine  3üge  nod)  nid)t  unterfdjeiben!"  „(Einen  3nbianer  kennt  man  nid)t 
an  ben  3ügen.  9Tein,  3unge,  bie  93emalung  müßt  3t>r  anfeben.  60  ift  nur 
ein  ©elaroare  bemalt.  $)od)  jc§f  erkennt  3t>r  aud)  ba£  3luge.  3d)  fage 
(Eud),  id)  t)ab  bie£  $luge  fd)on  in  tränen  gefeben,  fo  roilb  eS  aud)  jet)t 

funkelt.  2)ie  6d)lange  ift  anber£  al§  mir,  aber  roarm  unb  treu."  „3)a3 
glaub  id)  (Sud)/'  entgegnete  3afper.  3etjt  f)atte  ber  ̂ Kofjikaner  baZ  Ufer 
erreicht.  (Er  fdjüttelte  fid)  roie  ein  Sunb  unb  kam  auf  feine  Oefätjrten  3U, 
bie  \\)n  mit  6pannung  erroarteten. 

Glückliche  Ankunft 

ar  e§  nid)t  unklug,  (£I)ingad)gook,"  rebete  'Pfabfinber  it)n  an, 
„baß  bu  bid)  allein  in  einen  ßampf  mit  foldjer  Übermacht  geroagt? 

^ie  leid)t  f)ätte  meine  ̂ üdjfe  ben  £erl,  oon  bem  id)  nur  ben  ßopf  gefeben 

f)abe,  feblen  können;  bann  roäYS  um  bid)  gefd)ef)en  geroefen."  „cZöenn 
bie  ©rofte  6d)lange  auf  bem  ßriegSpfab  ift,"  entgegnete  ber  $lngerebete, 
„fo  a6)izi  er  keiner  ©efafjr!"  ,,3d)  roeife,  id)  roeifo,"  antwortete  ber  3äger, 
,,bod)  93orfid)t  ift  fo  nötig  roie  Tapferkeit,  Satten  bie  3rokefen  nid)t  nad) 

iljren  greunben  im  Gaffer  gefefjen,  bann  roäY  bir'£  fdjlimm  ergangen." 
„92503  tut  ber  ©elaroare?"  fragte  3afper  erftaunt;  benn  er  bemerkte, 

roie  biefer  oon  neuem  in£  ̂ Baffer  fprang.  „(Er  tut,  roaS  feine  9*affe  oon 

il)m  forbert,"  erroiberte  "Pfabfinber.  „3)ort  an  bem  gelfen  f)ängt  ber  Ceid)- 
nam  feinet  Opfert;  ben  Qkalp  roiü  er  fid)  fjolen!"  —  „Gd)auberl)aft!" 
murmelte  entfefct  ber  junge  9Kann.  —  „9?erad)tet  ir>n  nid)t  barum,  6ÜJ3- 
roaffer,  e£  ift  feine  Statur.  (Ein  ewiger  6kalp  ift  if)tn  mebr  roert  al£  ein 

gan3e£  6d)lad)tfelb  ooll  (Erfd)lagener!  —  5)od)  kommt,  roir  muffen  bie  3eif 
ausnützen;  bie  ̂ Dämmerung  brid)t  herein;  t)olt  9Heiffcr  (Eap  unb  feine 

9Zid)te  au£  ifjrem  9?erfteck;  roir  muffen  beraten,  roaS  nun  3U  tun  ift." 
3afper  geborgte,  unb  balb  roaren  alle  am  Ufer  in  fidlerer  ©eckung  oer- 
fammelt;  aud)  (El)ingad)gook  fjatte  fiel)  mit  feinem  bluttriefenben  6iege£- 
3eid)en  eingefunben. 

„6agt  3br  erft  (Eure  9Keinung,  9Keifter  &ap,  3t)r  feib  ber  ̂ Ilfefte  oon 
un$.  93ebenkt  aber,  baß  e£  in  einer  6tunbe  fo  bunkel  fein  roirb  roie  um 

9Kifternad)t."  —  ,,3d)  bin  baffir,"  erroiberte  (Eap  fd)nell  entfdjloffcn,  „ba& 
roir  im  6d)ufj  ber  <Dunkelbeit  bau  ßanu  befteigen  unb  ftromabroärtS  fah- 

ren, fo  fdjnell  roie  möglid)."  „5)a£  ift  aud)  meine  9Keinung,"  rief  3afper 
rafd).    „9Kabel  kann  unmöglich  buref)  bie  6ümpfe  roaten  unb  über  bie 
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c^miuui) ur^cln  klettern!"    „'Die  6ad)c  l;af  il)rc  jrocl  (reifen/'  entgegnet! 
ber  Pfabftnber.  Jsbt  bürffl  niebt  oergeffen,  ba(  mir  auf  bem  Waffet  oiel 

weniger  (Deckung  baben,  jubem  befinden  mir  nni  »berfealb  ber  Gcbneilen, 

unb  let)  weiß  nid)t,  ob  [clbff  3ufpcr  ttlti  bei  biefer  ffinfferni*  ba  fid)cr  mu- 
ten binbitrd)  311  lenken  uerniag.     Unb  obenbretu  kann  e$  ben  fteinben 

glücken,  onfet  gtoelfel  Kann  anzufangen  unb  nni  barin  3U  folgen." 
„'Die  6<btange  unb  kl)  »erben  bat  Kann  bereinbrtngen,"  rief  3afper 

cnffd)loffcn.  „3nbcf[cn  fabref  3br  mit  bem  anberen  93oof  am  Ufer  bin, 

bli  oberhalb  ber  6d)netlcn."   9Utc  ftinuufcn  biefem  9}orfd)laa.  bei. 
6oforf  fliegen  (£bingad;gook  unb  3a[pcr  in  ben  ftluß.  6ie  burd)[d)roam- 

men  bie  tiefen  6fetlen,  unb  ate  fic  Stoben  unter  ben  ffüßon  füblfcn,  faßten 

fie  einonber  an  ben  öä'nbcn,  um  fid)  im  dunkeln  nid;f  3U  ocrlicren.  3afpcr 
überließ  fid)  gan3  ber  ftübrung  bcS  <Dclaroarcn,  benn  er  konnte  mit  ben 
Qlugcn  nicbW  mebr  unferfdbeiben.  60  mod)tcn  fic  roobi  eine  9}icrtelftunbe 
lang  im  Gaffer  umbcrgcroafcf  fein,  obne  ben  Reifen  finben  3U  können,  an 
rockbem  ba$  ßanu  bangen  geblieben  mar. 

(Eben  roottten  fic  fid)  enffcblicßen,  unocrridjfefer  3)inge  3U  ibren  ©e- 

fa'brtcn  3urüd*3ukebren,  aB  fic  gan3  nabc  eine  menfcblicbe  ©effalf  im 
^Baffer  bemerkten.  ©lcid)3eifig  rourben  fie  aud)  oon  jenem  entbeckt.  Obne 
ba$  gcringffe  6taunen  3U  oerrafen,  rief  biefer  ibnen  in  ber  3rokefenfpracbe 

3u:  „ßanu  gefunben;  kommt  belfen  e$  berunferbeben!"  (Ebingacbgook 
gab  eine  3uffimmenbe  ̂ nfroorf;  ba£  £ofen  unb  9kufcben  be£  SQ3affer3 
mar  fo  tauf,  bafo  Jener  ben  fremben  ßlang  ber  Sporte  niebf  geroabr 
rourbe.  Ceife  flüfterfe  ber  S)elaroare  feinem  Begleiter  3U,  ibm  alle£  meifere 
3U  überlaffen. 

93alb  baffen  fie  baZ  ßanu  erreidjf.  5)er  3rokefe  faßte  ba§>  eine  (Enbe, 
3afper  ba$  anbere,  (Ebingacbgook  f>alf  in  ber  9Kiffe  nad).  9Kif  £eid)figkeif 

boben  fie  ba$  gabr3eug  auf,  kebrfen  e£  um,  bamif  baZ  eingebrungene  Gaf- 
fer fieb  entleere,  unb  ließen  e£  auf£  Gaffer  nieber.  Obne  ein  SQJorf  3U 

oerlieren,  begann  ber  3rokefe  es  nad)  bem  öfftieben  Ufer  3U  3ieben.  S)ie 
beiben  anbern  folgten  ibm.  (Ebingacbgook  roar  unfdjlüffig,  roa£  er  tun 

fotle;  benn  an  ber  6elbfft>erffänblid)keif,  mit  ber  ber  3rokefe  fie  für  feineS- 
gleicben  bielf,  merkte  er,  bafa  nod)  mebr  $einbe  in  ber  9Täbe  fein  mußten. 

(Einmal  febon  bob  er  ben  £omabarok,  um  ibn  auf  ba£  öaupf  be£  $Ibnung£- 
lofen  nieberfebmeftern  3U  laffen.  $lber  mürbe  fein  £obe§fd)rei  niebf  fofort 

feine  Oenoffen  berbeilocken?  (Er  3auberfe,  bod)  febon  im  nädjffen  $Iugen- 
blick  bereute  er  feine  Unenffcbloffenbeif,  benn  plöfjlid)  faben  fie  fid)  oon 
oier  roeiferen  3rokefen  umgeben. 

$ltle  ffrebfen  nun  bem  Offufer  3U;  3afper,  ber  an  feiner  Kopfform  unb 
an  feiner  ßleibung  am  leidjfeffen  aB  fteinb  3U  erkennen  roar,  bielf  fid) 
am  binferffen  (Enbe;  (Ebingacbgook  befanb  fid)  inmitten  ber  geinbe.  $113 
man  eine  (Stelle  erreicht  baffe,  roo  ber  {Jluß  3um  ©urdjroafen  3U  tief  roar, 
befabl  ber  Häuptling:  „$Jlle  meine  jungen  Ceufe  mögen  3um  Ufer  binüber- 
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fcbroimmen;  nur  3roci  an  ben  <£nben  be£  93oote3  fotlen  e3  binüberfcbaffen." 
3)ie  3nbianer  geborgten.  (Ebingacbgook  tauebte  tief  in$  Waffer,  unb  bie 

anbern  flammen  an  ftm  trorbei,  roäbrenb  3afper  mit  bem  oorberften 
ba$  9300t  feftbielt. 

Site  ber  ©elaroare  am  ©eplätfcber  be$  WafferS  unb  bem  ©eräufd)  bet 

rubernben  $lrme  bemerkte,  ba%  bie  anbern  fid)  entfernt  Ratten,  erbob  er 

fid).  <Der  Augenblick  3um  ganbeln  mar  gekommen.  9Kif  CeibeSkräften 

30g  er  unb  3afper  bat  93oot  na*  ber  entgegengefeiten  9Ü$fttn§.   ©er 

^orbermann  füllte  fogletcb  ben  unerwarteten  Wiöerftanö.  <Sr  blickte 

3urück  unb  geroabrte,  roie  feine  ©efäbrten  ibn  an  ber  Weiterfahrt  binber- 

ten.  9RH  ̂ lifeeSfcbnelle  fubr  er  Gbingacbgook  an  bie  5te&le.  3)ie  b*loen 

3nbianer  lic&en  bat  Sanu  loS.  3nmitten  be$  tofenben  WafferS  rangen  fie 
miteinanber  auf  £eben  unb  2ob. 

3afper  befanb  fieb  im  alleinigen  93efifc  be$  93oote£.  (Eine  6ckunbe  backte 

er  baran,  bem  greunbe  3U  Silfe  3U  eilen;  bann  aber  kam  e$  ibm  in  ben 

6inn,  roie  roiebtig  ber  93efifc  be$  93oote$  für  itjr  gan3e$  Unterncbmen  roar. 

<Darum  brachte  er  e$,  fo  fdjnefl  er  irgenb  oermoebte,  an$  roeftlidje  Ufer, 

roo  bie  {Jrcunbe  ber  9^ückhet>r  ber  beiben  barrten.  9Hit  kur3en  Worten 
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bcvid)(clc  er  ibnen,  BMI  flct>  jua.efrag.cn  unb  in  luelcb  gcfä'bdidjcr  Üagc  er 
ben  9Hol)ihaner  oerlaffen. 

2lllc  [djiuicgen  uni>  laufcbfen  in  blc  9ta<fe{  blnaiiS,  ob  hein  Ton  ben  91  us- 

gang  bei  Kampfe!  oerrafe.  'Dann  aber  (rieb  'Pfabfinber  ]inn  53anbeln. 
„9Jcbmt  bie*  eine  Silber,  3afper,  unb  folgt  unij  in  (in  rem  li3oofc,"  mabnfc 
er.  „$)lc  6d;langc  ift  in  ben  ftAnften  ber  cZJorfcbunfl,  roir  können  ibm  nid)f 
fjelfen."  —  (£in  burdjbringenbcd  ffrcubcngebcul  uom  |en[eifigcn  Ufer 

unterbrach  il)n.  „Qfoi  bcöcufct  bicö,  "Pfabfinbcr?"  fragte  Gap.  „$ie$ 
bebeufef,  baß  6ie  6d)lange  in  ber  ©eroalf  ber  3rol<cfcn  iff;  ob  fof  ober 

lebenbig,  bcA  toeiß  nur  ©off  allein/'  erroiberfe  biefer  fraurin.  „cl!3a$  kön- 
nen roir  hin?"  rief  3afper  fd)mcr3Üd)  bereuenb,  baß  er  ben  ftreunb  im 

5?ampf  oerlaffen  baffe.  „9I3ir  können  ibm  nid)f  bdfen  unb  muffen  unö 

beeilen,  oon  t>icr  fortzukommen."  —  „9tein,  nein,  roir  muffen  roenigftcn£ 
einen  9Jcrfud)  mad;en,  ibn  3U  reffen/'  roebrfe  3afpcr.  9Kabcl  ffimmfe  ibm 
bei  mif  fränenerffickfer  6fimme.  $lud)  (£ap  roollfe  ben  greunb  nidjf  im 

6fid)  laffen.  ©od)  'Pfabfinber  blieb  feff:  „3br  ocrffcfjt  niebf,  roa$  ibr  fagf, 
brum  fürd)fef  ifir  eud)  nid)f.  S&enn  (Euer  ̂ zbzn  eud)  lieb  iff,  fo  benkf 
baran,  ba$  gort  3U  erreichen  unb  Überlauf  ben  S)elaroaren  ben  öänben 
ber  93orfcf)ung.  9ld),  einmal  toirb  ber  &u\<$),  ber  off  3ur  6al3lecke  get)f, 

bie  93eufc  bc$  3äger$."  ^ 

3)ie  kolken  Raffen  fid)  oerfeilf,  r>erein3elfe  6ferne  rourben  fid)fbar.  6ie 

fubren  biebf  am  Ufer  f)in,  binfer  ban  überfjängenben  3roc*9en  fid)  r>er- 
bergenb.  3afper  mar  be£  9Käbd)en3  roegen  in  großer  6orge  unb  ad)fefe 
auf  (eben  Cauf.  9iur  felfen  fauebfen  fie  bie  %iber  in£  9Baffer,  um  bie 

9Üd)fung  ber  93oofe  3U  beffimmen,  im  übrigen  ließen  fie  fid)  oon  ber  6frö- 

mung  treiben.  5tein  Ton  ließ  fid)  boren;  nur  einmal  glaubte  'Pfabfinber 
au3  ber  ßzxnz  baZ  Seulen  eines  ̂ olfeS  3U  t>erner;men.  6ie  fpradjen  im 
{Jlüfferfon  mifeinanber.  Wad)  einiger  3ert  meinte  3afpcr,  ba^  man  in 
3ioei  6funben  baS  JJorf  erreichen  könne,  roenn  nid)f3  Ünoorl)ergefer;ene£ 
ba3roifcben  komme. 

2)a  oernabm  be3  'PfabfinberS  gefd)ärffe£  Of)r  ein  ©eräufd)  im  ©ebüfd) 
be$  UferS.  „3er;  bore  einen  Ton  roie  ba3  knacken  eines  QlffeS  unter  bem 
Fußtritt  eines  9Itenfcben.  6ollfe  e3  möglief)  fein,  ba^  bie  3rokefen  an£ 

bieSfeifige  Ufer  gekommen  finb?"  fagfe  er  leife  3U  3afper.  „<£§  könnte  aud) 
ber  9Itobikaner  fein,"  erroiberfe  biefer.  „^enn  e3  if)m  glückte  3U  ent- 

kommen, iff  er  un3  ftdjer  nadjgeeilf.  3d)  roill  ber  6ad)e  auf  ben  ©runb 

geben  unb  mid)  übeqeugen."  „Tut  e<2,  mein  3unge,  aber  laßt  Sud)  um 
keinen  ̂ rete  oerleifen,  an£  ßanb  3U  gefjen." 

3afper  Ijaffe  fid)  fdjon  entfernt.  atemlos  laufd)fen  bie  anberen  auf  jeben 
Ton,  inbe£  \\)x  93oof  of)ne  ̂ lufenfbalf  ffromabroärB  glitt.  —  93alb  faxten 

eS  'Pfabfinber,  al£  f)öre  er  ben  £auf  gebämpffer  6fimmen.  ©leid)  barauf 
mieS  9Habel  auf  einen  bunklen  ©egenffanb,  ber  im  Gaffer  fd)roamm  unb 
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ibncn  folgte.  „SQSaS  ift  ba$V  fragte  fie  mit  bebenber  6timme.  „<£§>  ift 

3afper£  ßanu,"  rief  ber  3äger  erleichtert  au$.  Unb  richtig,  nacb  roenigen 
Minuten  batfe  ber  junge  6eemann  feine  SReifegefäbrfen  roieber  eingebolf. 

<Dod)  fiebe,  er  mar  niebt  allein.  21m  93ug  be$  6cbiffe£  faß  ber  <Delaroare. 

„Gbingacbgook,  mein  93ruber!"  rief  ber  °Pfabf inber  boeberfreut.  „öäupf- 
ling  ber  9Robikaner!  60  maneben  £ampf  baben  mir  6eite  an  6eite  mif- 

einanber  gefoebten!  $lber  bieSmal  fürebtete  id),  e£  roürbe  nie  roieber  ge- 

febeben!"  —  „3)ie  3rokefen  finb  Leiber!"  entgegnete  ber  Säuptling, 
„fie  können  ba$  öeq  be£  S)elaroaren  nid)f  treffen,  2)rei  ibrer  6kalpe 

3ieren  meinen  ©urteil" „93iff  bu  in  ibrer  9Kitfe  geroefen,  6d)lange,  unb  roa£  ift  au£  bem  Krieger 

geroorben,  mit  bem  bu  im  Gaffer  rangeft?"  „(£r  ift  ein  gifd)  getoorben 
unb  liegt  bei  ben  Fialen  auf  bem  ©runbe  be£  SluffeS.  3d)  bin  unter  ibnen 

getoefen.  3cb  babe  ibre  Säupter  ge3äblf,  unb  meine  Sanb  bat  ibre  Waf- 

fen berfibrt."  (£r  beriebtefe  bem  greunbe,  roa£  er  erlebt  unb  erfabren 
baffe,  ̂ taebbem  er  feinen  ©egner  im  Gaffer  befiegt  baffe,  roar  er  ans 
Oftufer  gefebroommen  unb  baffe  fid)  mitten  unter  bie  fteinbe  gemifebf. 

S#enn  er  angerufen  rourbe,  batte  er  fid)  für  "Pfeilfpifce  ausgegeben  unb 
roar  unbebelligf  geblieben.  3)ie  3rokefen  baffen,  roie  er  ibren  ©efpräcben 

entnommen  batte,  erfabren,  bafe  9Kabel  unb  it>r  Onkel  im  gort  ertoartef 

mürben,  unb  roaren  au3ge3ogen,  ba£  9Häbcben  3U  rauben.  'Pfeitfpifce  roar 
roirklid)  ber  %rräfer  geroefen. 

„Unb  nun  werben  fie  un£  unten  bei  ben  6fromfd)nellen  auflauern," 
fagfe  'Pfabfinber,  „märe  e3  niebf  klüger,  id)  ffiege  mit  9Kabel  au£  unb 
bräcbfe  fie  auf  llmroegen  in£  fforf,  inbeS  if>r  anbern  bie  ßanu£,  fo  gut  it>r 

oermögf,  burd)  bie  flippen  unb  Wirbel  bringet?"  „SKein,  nein,"  roebrfe 
3afper  eifrig,  „baZ  9Häbcben  iff  nid>f  ffark  genug,  um  in  foleb  bunkler 
^tacbf  burd)  bie  Kälber  3U  laufen.  6eftf  fie  rubig  in  meinen  ßabn,  id) 
roerbe  fie  rooblbebalfen  bureb  bie  gefäbrlid)en  6fellen  bringen  unb  follfe 

icb  felber  babei  mein  £eben  oerlieren."  &a\)  ffimmfe  mit  (Entfcbiebenbeit 
biefem  9?orfd)lag  bei,  unb  ba  9Habel  fid)  bem  <2öunfcbe  be£  Onkeln  fügen 
roollfe,  gab  °Pfabfinber  nad).  ©erne  überliefe  er  bei  biefer  legten  gefäbr- 
licben  6telle  ba3  junge  9Räbd)en  ber  geübteren  unb  ffromkunbigeren  $anb 
be$  jungen  6eemann£. 

9tacbbem  9Kabel  in  3afper3  ßabn  auf  bem  ©epäck  fid)  niebergelaffen 

baffe,  liefe  'Pfabfinber  3afper$  93oof  ooranfabren.  93alb  borte  man  ba$ 
9taufd)en  unb  £ofen  be$  Gaffers,  unb  9Habel  roollfe  nun  bod)  ber  9Kuf 

finken.  „Sabf  Vertrauen  3U  mir,"  bat  3afper,  „fürd)fef  (Sud)  nid)f  unb 
ballet  (Sud)  feft  am  £anu."  <Der  junge  9Kann  mar  fid)  ber  ©röfee  ber  93er- 
anfroorfung,  bie  er  übernommen,  roobl  beroufet.  (£$  roar  fieber,  ba^  bie 
fteinbe  fie  oberbalb  ber  Wirbel  an  ber  6tromcnge  erroartefen,  benn  fie 
mufeten  e$  für  au3gcfd)loffcn  ballen,  bafe  jemanb  e$  roage,  in  biefer 
©unkelbeit  bie  klippenreiche,  fd)male  6felle  3U  burebfabren.    2Jber  er 
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wußte  and),  ba[)  wenn  biet  Qfagltfl  glüdtfe,  fic  gerettet  waren.  'HMc  lcld)( 
aber  konnte  ba$  93oof  an  einem  ber  ffclfen,  wenn  nid)(  jerfdKllen,  (o  bod) 

umfd)lugen.  <Dann  aber  mußten  fie  ertrinken  ober  (ielcn  in  bic  öänbc 
ber  fteinbe. 
Qai  Etüden  be<>  9#affcr$  ertönte  immer  beuflid)er.  9Robt(i  93lidtc 

rld)fefen  fid)  ooll  unbegrenzten  93crfraucnö  auf  ben  Rubrer,  HJuin  ronrbc 

bat  93oo!  DOtl  ber  roirbelnben  6frömung  erfaßt.  "Drei,  uicr  9?ttiuifcn  lang 
fab  bat  9Kdbd)cn  nid)te  a\t  toeißen,  bod)auffprißenbcn  6d)anm.  Off  mar 

et,  alt  roolle  eine  ber  I)od)a,eftmnfen  9Q9ogetl  ba<i  Kleine  ffal)r.}eug  oer- 

fcbltngen.  Qlber  3afper  lenkt«  c*  mit  fidjerem  c23Ück  unb  ffarkem  91rm 
burd)  alle  flippen  unb  Otogen.  913ol)l  rourbe  zt  einmal  oom  91Mrbcl  er- 

faßt unb  bliftfd)nell  um  fid)  fclbff  gebrebt,  aber  3afper  oerlor  bie  53crr[d)aff 
niebt,  unb  enblid)  trieb  et  rubig  in  tiefem  9Baffcr  roeiter.  9Kabcl  atmete 
tief  auf.  9?ocb  nie  in  ibrem  jungen  Ccben  (jatfe  fie  bem  Zob  fo  nabe  int 
$tugc  gcfd)aut. 

„9tun  ift  alteS  überftanben,"  jubelte  ber  junge  9Rann.  „9Rabcl,  in 
wenigen  97tinufen  febf  3br  (Euren  93ater  roieber."  ..©oft  im  öimmcl  fei 
<Dank!"  entgegnete  9Kabel  mit  gefalteten  öänben.  „^lud)  (Sud)  bin  id; 
tiefen  <Dank  febutbig."  „9Kir  nid)t  mebr  alt  'Pfabfinbcr,"  fagfe  ber  junge 
9Kann  befebeiben,  „bod)  roo  ift  bat  anbere  ßanu?"  lim  fid)  btichenb,  be- 

merkten fic  et  im  Gaffer,  aber  kieloben  unb  leer.  6ie  ruberten  bin3u  unb 
fanben  day,  ber  in  ber  6trömung  febroamm  unb  nun  bod)  fror)  mar,  fid) 

feinem  geliebten  (Element  roieber  ent3ieben  3U  können.  'Pfabfinber  unb 
Gbingacbgook  roaren  nirgenbS  3U  feben.  91bcr  3afpcr  beunrubigte  bieS 

keineswegs;  er  bad)te  fid),  bafo  fie  anS  Canb  geroatet  feien,  um  ibre  93üd)- 
fen  nid)t  preisgeben  3U  muffen. 

9Iod)  eine  kur3e,  rubige  6trecke  mußte  3urückgelegt  roerben.  93alb  febon 
oernabm  man  bat  bonneräbnlicbe  ©etöfe  ber  93ranbung  an  ben  Ufern  beS 
Ontario.  3n  bunklen  limriffen  erkannte  man  balb  bie  Canbfpifje  unb 
93ud)ten,  unb  nacb  roenigen  9Hinuten  lief  bat  Q3oot  auf  bem  fanbigen 
93obcn  beS  UferS  auf.  ©abinter  erboben  fid)  fofort  bie  9Bälle  ber  geftung. 

$ln  einigen  6d)ilbroacben  ging  eS  oorüber,  ein  £or  rourbe  geöffnet  unb 
9ftabel  fank  in  bie  ausgebreiteten  $Irme  ibreS  93aterS. 

Garnisonsleben 
abel  ©unban  erroad)te  am  folgenben  9Korgen  neugeftärkt  unb 

-ooll  feiiger  $reube.  Sinter  ibr  lag  bie  lange,  befd)roeriid)e  9teife 
mit  all  ibren  ©efabren,  fie  fübtte  fid)  geborgen,  unb  bat  £eben  roar  ibr  roie 
neu  gefebenkt.  dt  roar  ein  Reiferer  Sag,  unb  fie  erftieg  eine  ber  93afteien, 

um  ilmfebau  3U  balten  über  bie  neue  $eimaf.  3u  ib^en  3"üßen  lagen  bie 
^älle  unb  ©reiben,  bie  93aftionen  auS  S0I3  unb  (Erbe,  auS  beren  6d)ieß- 

£00  per,  Ceberftrumpf.  *  18 
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fcbarfen  bie  bunklen  eifernen  9iobre  ber  Kanonen  ffarrfen.  3)ocb  balb 
fd;rociffe  ibr  93lick  in  btc  gerne.  2)a  breitete  fid>  gleid)  einem  unermeßlich 

grünen  9Reere  ber  lirroalb  au$,  ben  fle  mit  feinem  gebeimnteoollen  3au" 
ber  nun  au£  eigener  (Erfabrung  kannte.  (Ein  frifcbcr  S^inb  roebte  ibr  um3 

©eficbt.  6ie  roanbte  ficb  um  unb  erblickte  nun  bie  roeite  roogenbe  SEBaffer- 
fläcbe  be§  Ontario.  6oroeit  ba$  Sluge  reicbte  nur  SCDaffcr,  S93affer!  6ie 

ftanb  überroälfigf  oon  ber  ma|eftätifcben  °Pracbf  ringsum,  benn  ibr  $er3 
mar  roarm  unb  einfacb  geblieben.  Ttacb  bem  früben  £obe  ber  97tuffer  baffe 
bie  SQ3itroe  eines  OffaierS  ba$  Kinb  gan3  3U  ficb  genommen  unb  ibr  eine 
grünblicbe,  gute  (Eqiebung  3uteil  roerben  taffen,  fo  bafa  fie  mebr  gelernt 
baffe,  als  e$  fonff  bei  einem  9Häbcben  ibre^  6fanbe3  üblicb  mar. 

6te  roar  gan3  in£  6cbauen  oerfunken,  baß  fie  nid>f  bemerkte,  baß  ein 
leicbfer  unb  bod)  feffer  6cbriff  ficb  ibr  näberfe,  bi£  ein  leicbfer  6d)lag  ibre 

6cbulfer  berübrfe.  6icb  umroenbenb,  blickte  fie  in  'PfabfinbcrS  freunblid) 
lacbenbeS  ©eficbt  ,/2tun,  9Habel,  iff  bie  gefäbrlicbe  9*eife  (Eucb  gut  be- 

kommen? —  Sier  babf  3br  nun  gleicb3eifig  unfere  beiben  9teicbe,  icb 
meine  3afper3  unb  baZ  meinige.  ©ort  ba$  große  Gaffer  unb  biet  bie  un- 

enblicben  halber/"  „'Pfabfinber,"  rief  9Habel  erfreut,  „roie  frob  bin  id), 
(Eucb  beil  unb  munter  roiebequfeben,  icb  macbfe  mir  bocb  6orge  um  (Eucb 

unb  (Euren  $reunb,  obtoobl  3afper  gan3  berubigf  roar."  „<Der  3unge  kennt 
un£,  9Kabel,  er  roeiß,  ba^  mir  unfere  93fid)fen  nicbf  im  6ficbe  laffen.  SQftr 
finb  an£  Ufer  geroafef  unb  3U  $uß  bieder  gekommen.  (Eucb  mußten  mir 
balb  in  6id)erbeif,  benn  mir  faben,  roie  bie  Cicbfer  im  gort  ange3ünbef 

mürben  3U  (Eurem  Willkomm/'  „°£on  gan3em  $er3en  banke  icb  (Eucb, 
'Pfabfinber,  für  alles,  roaS  3br  für  micb  getan  babf,  icb  roerbe  e$  aucb 

meinem  93afer  er3äblen,  bis  jefjf  hobt  icb  ibn  nur  menig  gefeben."  —  „S)a£ 
iff  burcbauS  nicbf  nötig,  liebet  Kinb,  ba^  3br  um  biefer  Kleinigkeit  millen 
folcb  ein  9Iuffeben  macbf.  (Euer  ̂ afer  kennt  micb,  unb  er  mußte,  roarum 

er  micb  bat,  (Eucb  entgegen3ureifen."  „Kennt  3br  meinen  9Jafer  fd)on  febr 
lange,  'Pfabfinber?"  —  „3cb  roar  gerabe  3toölf  3abre  alt,  als  micb  ber 
6ergeanf  3um  erffenmal  3ur  Kunbfcbaff  mit  Heb  nabm.  3)a3  iff  nun  febon 
über  3toan3ig  3abre  bet-  6eifber  baben  roir  fdjon  mancbeS  mifeinanber 

erlebt,  fo  ba^  einer  ben  anbern  febon  kennen  lernen  konnte!"  —  „3a  icb 
roeiß,  3br  t>abf  einmal  meinem  93afer  ba$  Ceben  gerettet."  „9tein,  nein," 
roebrfe  ber  3äger,  „nicbf  ba3  Ceben,  nur  ben  6kalp,  unb  3ur  9tof  kann 
man  aucb  obne  ben  leben,  aber  3afper,  ber  kann  ba3  oon  (Eucb  fagen. 

Obne  ibn  roäref  3br  ntdjf  fo  beil  bureb  ben  Wirbel  gekommen.  —  übrigen^ 
bort  in  ber  93ud)f  iff  er  ja.  (Er  macbf  fid)  an  feinem  Kuffer  3U  fdjaffen. 
(Einen  netteren  93urfcben  als  ibn  unb  ein  fd)muckere3  5ab^3eug  als  feine 

,SQ3olke*  gibt  e$  am  gan3en  6ee  nicbf  mebr." 
9Kabel§  93ück  folgte  bcr  geroiefenen  9ttcbfung.  Unter  bem  gort  befanb 

ficb  ein  formaler  CanbungSplaf).  SMcfcr  enbefe  in  eine  boppclfe  niebrige 

Canbfpitje,  roclcbe  3roei  tiefe  93ucbfen  umfebloß.   3n  einer  oon  Ümen  lag 
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bie  „'Zöolkc"  üor  Linker,  roäbrcnb  eine  $ln3abl  £anu£  unb  ßäbne  auf  ben 
6anb  gc30a.cn  maren.  „3)a3  alfo  iff  3afper£  6d)iff?"  fragte  9Habel.  „SQfte 
3ierlid;  iff  e£  gebaut  unb  roie  fauber  fiebf  e£  au$!  ©ibf  e$  nod)  Diele 

anbere  {jabqeuge  am  6ee?"  „<Die  5r<*n3ofen,"  erroiberfe  'Pfabfinber, 
„baben  brei:  ein  grofteS,  ba£  foll  roie  ein  richtiges  03eanfd)iff  fein,  baZ 

anbere  iff  eine  93rigg,  unb  bann  nod)  einen  ßuffer  roie  bie  ,/ZDolke".  (£3 
beifcf  „(Sid)börnd)en"  unb  muft  einen  angeborenen  $afc  auf  bie  „^[Bolke" 
baben;  benn  3afper  fegelf  feiten  au3,  obne  ba§  e3  ibm  auf  ben  fterfen 

folgt."  „Unb  3afper,  roaS  tut  er  bann?"  forfd)fe  9Habel  roeifer.  „3)aJ3 
3afper  ein  mutiger  3unge  iff,  baZ  babf  3br  felber  gefeben!  $lber  maneb- 
mai  iff  9}orfid)f  unb  ßlugbeif  mebr  roerf  als  Tapferkeit.  3afper  \>ai  nur 
eine  kleine  öaubi§e  an  93orb,  unb  feine  93efa^ung  beffebf  nur  au3  3roei 
9Kann  unb  einem  Knaben.  S)ie  ftra^ofen  aber  baben  ffarke  Kanonen 
unb  febicken  niemals  ein  93oof  au£  ibrem  {Jorf,  obne  minbeffenS  3roan3ig 
9Hann  93efafjung.  (Einmal  babe  id)  3afper  auf  feiner  {Jabrf  begleitet,  ba 

braebfe  er  un£  burd)  feine  9Bagbalfigkeif  riebfig  in  Oefabr.  3)ie  „S33olkc" 
muß  ffefS  fliegen,  baber  aud)  ibr  9tame.  —  ©od)  ba  kommt  9Keiffer  (Eap; 

ber  roill  fid)  nun  gereift  biefen  Q3innenfee  anfeben." 
^irklid)  kam  ber  grauköpfige  6eemann  bie  93affei  binangeffiegen.  (Er 

maebfe  fid)  burd)  füd)fige£  9fäufpern  bemerkbar,  aber  ebe  er  bie  anbern 
gan3  erreiebf  baffe,  blieb  er  ffeben  unb  fdjaufe  um  fid).  Um  bie  Canbfcbaff 
bequemer  befragten  3U  können,  erkletterte  er  ba£  %br  einer  alten 
Kanone,  fcrjfe  fid)  barauf  nieber,  kreu3fe  bie  kirnte  über  ber  93ruff  unb 

roiegfe  feinen  Körper  bin  unb  ber,  fo  als  motte  er  fid)  baburd)  bie  fd)au- 
kelnbe  93eroegung  eines  6d)iffe3  uorfäufdjen.  (Er  qualmte  au3  einer  kur- 

3en  °Pfcife,  unb  nad)  unb  nad)  naljm  fein  ©eficbf  einen  immer  uerädjf- 
licfjeren  $Iu3bruck  an. 

£)ie  beiben  anberen  trafen  3U  ir)m.  „9tun,  9Keiffcr  &ap,"  rebefe  ber 
biebere  'Pfabfinber  ibn  barmloS  an,  „mfi&f  3br  nun  niefef  geffeben,  ba& 
aueb  unfer  6ü&roafferfee  feine  6d)önbeif  bat?  Unb  groß  iff  er  aud),  man 

kann  ibn  rubig  ein  9Keer  nennen!"  „3)a£  alfo  iff  (Euer  6ee,  °Pfabfinber, 
pon  bem  3br  fo  Diel  ̂ lufbebcnS  maebfef?"  mar  bie  oeräd)flid)c  ̂ Infroorf, 
„nid)f£  als  eine  ̂ afferlad^e  iff  er  in  meinen  klugen,  unb  bat  9)3affcr 

febmeckf  gerabc  fo  gebalfloS  mie  ̂ egenroaffer.  $)od)  icb  bab'  cS  (a  oorber 
gemußt,  llnfereiner  macbf  nie  eine  9teife  lanbeinroärfS,  obne  enffäufd;f 

3U  werben."  „$lbcr  Onkel,"  marf  9Kabei  ein,  „bu  kannff  Ja  nirgcnbS  baS 
jenfeifige  Ufer  feben;  id)  finbe,  bajj  ba$  9Reere$geffabe  bei  ̂ ockerroap 

aud)  kein  großartigeres  ̂ luSfeben  fyaÜ"  „6d)äme  bid),  9Ragncf,"  ent- 
gegnete ber  unocrbeffcrlicbe  03canoercbrer,  „roie  kannff  bu,  bie  9ud)fe 

eines  fo  toeifgereiffen  füd;figcn  GccmannS,  foleben  Unfinn  bebaupfen! 
SMefcm  Tümpel  fcj)lf  3U  einem  rid;figcn  9Heer  einfad)  alles.  ̂ 0  finb 
bie  3)üncn,  bie  6fäbfe,  bie  Säfen,  roo  oor  allem  bie  Ceucbffürme.  Unb  icb 

roeffe,  baß  man  in  biefer  gan3en  ̂ pfüfte  nid)f  einen  richtigen  S35alfifc() 
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finbct,  bc  Pfabftnberr  »Von  ̂ uren  giften  oerftebe  id>  n\d)H,m  ent- 
gegnete blefei  nun  jetnerfelfi  ein  ipenlg  gekränkt,  *nnt  fontel  meiß  id), 

beim  id;  habe  und)  [d)on  inaiuben  ber  anbeten  6ecn  gefeben:  ber  Ontario 

ift  ein  Gaffer,  tuie  man  c*  fid)  nicht  fd;öner  unb   herrlicher  mün|d;cn 

kann!" 
6le  (triften  eine  923eile  bin  unb  bor,  obne  ba[)  Gap  fieb  aueb  nur  efroaS 

non  [einen  eigenfinnigen  ̂ (nfid)teu  abbringen  Meß,  als  beul  (  efpr6<b  bind; 

bie  5)ajiül[d)cnkunft  bes  Sergeanten  ein  (£nbc  fanb.  Sergeant  <Dunt)am 
baffe  In  (einem  ganzen  9EDe(en  unb  9luf(reten  efmad,  ba$  jcbem,  ber  mit 
ibm  311  tun  I;attc,  9ld)fung  einflößen  mußte.  60  geno|  er  in  ber  kleinen 
geftung  frofo  feinem  3lemlid)  geringen  9tanged  ein  eigenartige!  9lnfebcn. 
(£4  mar  kein  Öffijicr  in  ber  Öarni[on,  ber  bem  pflichttreuen,  erfahrenen 
unb  erprobten  9Kann  nid)t  mit  öod)ad;tung,  \a  mit  kamcrab[d)afflicbcr 
93crfraulid)kclf  begegnete.  93cfonbcr$  mußte  it>n  ber  93cfct)tebaber  bc£ 
SortS,  ber  9Ka|or  5)uncan  oon  Cunbie,  febr  3U  fd)ätjen.  3)cr  Sergeant 
mar  oon  hünenhafter  ©eftalt,  au£  feinen  3üQcn  fprad)  männlid)er  (Ernff, 
ja  beinahe  Sd)roermut,  fein  ̂ Denken  unb  Sanbcln  roaren  gerecht  unb 
pflichtbewußt;  felbft  auf  üa\>  oerfeblfe  feine  (Erfd;einung  ihre  9Birkung 
nicht  unb  er  nahm  fieb  feinem  Scbroagcr  gegenüber  mehr  3ufammen,  alä 
bicS  fonff  feine  9lrt  mar. 

Sergeant  $unbam  trat  auf  ben  93ruber  fetner  ihm  fo  früh  enfrtffenen 
ffrau  3U  unb  begrüßte  ihn  b^lid).  „Scbroager,  3br  habt  mir  einen  großen 

©ienft  erroiefen;  id)  roerbe  alles  tun,  um  (Euch  ben  Aufenthalt  hier  fo  an- 

genehm als  möglieb  3U  machen."   3)ann  fid)  feiner  ioebter  3uroenbenb, 
fragte  er:  „ginbet  3br  nicht  auch,  oaß  ba$  9Häbd)en  feiner  feiigen  9Kuf- 

ter  gleicht?"   ,,<Dod),  9Kabel  ift  bat  91bbilb  ihrer  9Xuffer,  nur  ttwa*  kräf- 
tiger unb  feffer,"  ftimmte  (Eap  bei.   9Kabel  fab,  mie  e£  in  bem  harten, 

ftrengen  ©eficbf  ibreS  Hafers  3uckte.  9lm  liebften  hätte  fie  fich  an  feine 
33ruft  gemorfen;  aber  fie  roagte  e£  nicht.  (Er  kam  ihr  nun,  ba  fie  ihn  nach 
Jahrelanger  Trennung  mieberfah,  fooiel  3urückhaltenber  unb  kälter  oor 
als  in  ihrer  (Erinnerung.  Shinbam  lub  nun  3um  ̂ rübftück  ein,  unb  burdx 
bie  frifche  Seeluft  angeregt,  oerfpfitten  auch  alle  einen  gehörigen  Sunger. 

91ud)  'Pfabfinber  mar  mitgegangen,  unb  ein  aufmerkfamer  93eobad)fer 
hätte  balb  merken  können,  mit  roelcher  Seqlicbkeif  ber  Sergeant  ben 

!  jüngeren  ßreunb  bebanbelte.    Safte  er  oielleicbf  für  ihn  noch  anbere 

i  ̂Bunfcbe  unb  'Pläne,  unb  hoffte  er,  ba^  balb  ein  noch  innigeres  93anb 
I  ihn  uerknüpfen  merbe  mit  bem  9Hann,  beffen  ehrlichen,  lauteren  (£t>a- 
\  rakter  er  fo  oft  hafte  erproben  können?  3ebenfallS  forberfe  er  ben  greunb 

aufs  roärmfte  auf,  fict>  an  bem  cPreiSfd)ießen  3U  beteiligen,  baS  in  ben 
näcbffen  Sagen  in  ber  ©arnifon  abgebalten  roerben  follfe.   <Da  könne  er 
bann  9Habel  groben  feiner  ©efebickliebkeit  3eigen;  baS  feien  $)inge,  fo 

meinte  er,  auf  bie  ein  (Jrauen3immer  nicht  geringen  ̂ erf  lege,   'Pfab- 
finber  aber  weigerte  fid),  er  meinte,  e£  fei  nicht  recht  oon  ihm,  fieb  bei  einer 



278  ©arnifonSleben 

6ad)c  3U  beteiligen,  bei  ber  |eber  im  oorauS  ben  Aufgang  kenne,  benn  bei 
all  [einer  ̂ 3efd)eibenbeif  roufete  er  roobl,  baß  er  bei  roeitem  ber  befte 
6d)üfoe  mar  im  ga^en  Regiment. 

Sine  ̂ odje  mar  feif  9Habel£  Ankunft  im  {Jorf  oerftrieben,  ba  Üe§ 
9Kajor  CunMe  eines  $lbenb$  ben  6ergeanfen  3U  ficb  rufen.  (Er  beroobnfe 

eine  £ütte,  bie  auf  Collen  ftanb,  fo  ba&  er  jeber3eit  ibren  6tanbort  roed)- 
feln  konnte.  6onft  unterfd;ieö  ficb  feine  93ebaufung  kaum  oon  ber  feiner 

Untergebenen.  „©uten  Äbenb,  mein  guter  JJreunb,"  rief  er  bem  6er- 
geanten  entgegen,  „tretet  ein  unb  nebmt  "Plafe!"  3)unbam  roar  in  mili- 
tärifeber  Saltung  unter  ber  £üre  fteben  geblieben.  Obroobl  fein  93or- 
gefefcter  ftet£  einen  oertraulicben  2on  anfeblug,  roenn  er  mit  ibm  allein 

roar,  oergaf)  ber  6ergeant  keinen  Augenblick  bie  acbtungSoolle  3urück- 
baltung,  bie  fein  9fang  als  Unteroffi3ier  ibm  gebot. 

„3cb  babe  nacb  (Eucb  gefebickt,  3)unbam,"  fut>r  |ener  fort,  naebbem  ber 
6ergeant  'Plafc  genommen  batte,  „um  (Eucb  3U  fagen,  bog  icb  (Eucb  für  bie 
näcbften  oier  Soeben  ein  ßommanbo  nacb  ben  £aufenb-3nfeln  fibergeben 
roill.  3br  feib  nun  an  ber  9teibe.  3br  \)obt  roobl  fd?on  baoon  gebörf.  Svoax 
bat  ber  Quartiermeifter  9Kuir  mieb  gebeten,  (Eucb  begleiten  3U  bfirfen;  aber 
ben  Oberbefehl  babt  trofcbem  3br.  3cb  babe  bie$  aueb  bem  Quartiermeifter 

auSbrficklid)  gefagt;  er  gilt  nur  al£  greiroilliger.  3br  mü&t  fpäteftenS  über- 
morgen, beffer  febon  morgen  abenb  aufbreeben.  93ielleid)t  iff  3  klug,  bie 

S)unkelbeit  3ur  Abfabrt  3U  benüfjen."  —  „SHefer  Anficbt  ift  3afperSQ3eftern 
aueb,  9Hajor  Cunbie."  —  „^öirb  3afper  Heftern  (Eu<i)  begleiten?"  —  ,,©e- 
mif),  Öerr  9Hajor,  bie  ,SQ3olke'  oerläßt  ben  Joafen  nie  obne  ibn.  (Er  ift  ein 

burdjauS  geflickter,  3uoerläffiger  3unge."  —  ,,©ut,  roirb  'Pfabfinber  aud> 
mitgeben?"  —  „S^enn  (Euer  ©naben  erlauben,  roerbe  icb  ibn  unb  <£\)\n- 
gaebgook  mitnebmen.  3cb  glaube,  td)  roerbe  fie  beibe  braueben  können."  — 
„2)a3  fürebte  icb  aueb."  „3cb  roollte  (Euer  ©naben  noeb  um  (Erlaubnis 
bitten,  meinen  6d)toager  dap  unb  meine  £od)tcr  mit  mir  nebmen  3U  bfir- 

fen, bie  beibe  erft  feit  roenigen  Sagen  bei  mir  finb."  —  „Ab/  ben  6ee- 
mann!  3d>  babe  ibn  foroobl  al£  (Eure  bübfebe  £od)ter  gefeben.  (Ein  büb- 

fd)e£  9Käbcben!"  3)unbam  oerneigte  fid).  „3aroobl,  fie  können  (Eucb  be- 
gleiten, ba£  könnt  3br  bülten,  roie  3br  roollt.  ̂ aS  ben  6eemann  be- 

trifft, mag  e£  gut  fein,  einen  gaebmann  mebr  an  93orb  3U  baben.  —  S[Benn 
3br  3urfickkommt,  6ergeant,  bann  oergefet  niebt  bie  bortige  93efcftigung 
3U  3erffören.  SQ3ir  roollen  ben  Soften  aufbeben;  benn  entroeber  bat  er 

feinen  3roc&  bann  erfüllt,  ober  er  ift  überhaupt  fiberflüfftg  unb  roertlo£." 

„3u  93efebl,  Öerr  9Hajor." 
©unbam  roanbte  ficb  3um  ©eben.  „Salt,  noeb  eln£!"  rief  ber  9Hajor 

ibm  nacb.  „borgen  roirb  auf  bem  (Ereqierplat)  ein  "Preiefcbießen  ftatt- 
finöen,  um  ba$  bie  jüngeren  öerren  mieb  gebeten  baben.  3ucJelaffen  Ift 

(ebermann.  $)ie  greife  finb  erftenS  ein  filberetngelegteS  ̂ ulocrborn,  3roel- 
tcn£  eine  leberne  gelbflafcbe  unb  brittenS  ein  feibener  2)amenfcbal.  6orgt, 
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baJ3  bie  6acbe  orbnungSgemäfc  üon  ftaffcn  gebt."  —  „6ebr  roobl,  (Euer 
©naben,  barf  "Pfabfinber  ficf>  aud)  beteiligen?"  —  „Warum  follte  er  au£- 
gefd;loffen  roerben?  5)od),  id)  babe  in  ber  legten  3z\t  bemerkt,  bafc  er  fid) 
au3  Vergnügen  biefer  Art  nid)t£  3U  madjen  febeint,  roabrfcbeinlid)  ift  er 

fieb  feiner  tlberlegenbeif  im  6d)ie&en  bereuet!"  —  „60  ift'3, 9Kajor  Cunbie, 
ber  braoe  93urfd)e  roill  ben  anbern  bie  ftreube  niebt  Derberben.  S)a£  ift  fo 

feine  feine  Art."  —  „60  muffen  mir  bie  6ad)e  gan,3  ibm  überlaffen,"  be- 
cnbigte  ber  ßommanbant  ba3  ©efpräd).  „Outen  Abenb,  6ergeant,  unb 

Diel  ©lück  3U  (Eurem  Unternebmen  auf  ben  ,2aufenb-3nfelnV 
3)er  folgenbe  Sag,  ein  rounberDoller  Geptembertag,  Derfammelte  bie 

gan3e  ©arnifon  auf  bem  (Erer3ierpla§,  roo  ba£  'Pretefdjieften  ftattfinben 
follfe.  3roar  bafte  ber  ßommanbant  bie  nötige  ̂ orfidjt  niebt  aufter  aebt 
gelaffen.  (Einige  Abteilungen  unter  älteren  Öfteren,  bie  fid)  roeniger 

au£  foldjen  6pielen  maebten,  roaren  aufgerückt,  um  ben  Walb  Don  feinb- 
lidjen  6päbern  3U  fäubern,  unb  eine  gan3e  Kompagnie  6olbaten  beroaebte 
baö  gort,  als  erroartete  man  ben  Eingriff  ffarker  feinblicber  öaufen. 

S)ie  eigenfliebe  Waffe  ber  93efatjung  roar  3roar  bie  9Ru3kete,  aber  beute 

batte  man  für  ba*>  'PreiSfcbiefcen  an  bie  fünf3ig  3agbgcroebre  3ufammen- 
gebraebt,  bie  teils  ben  Öfteren,  teils  ben  ßunbfcbaffern  unb  befreunbefen 
3nbianern  geborten.  Unter  ben  93efit)ern  ber  ̂ üebfen  befanben  fid)  fünf 

ober  fed)£,  bie  fid)  im  Gebieten  einen  tarnen  erroorben  baften,  «in  £>uf- 
3enb  galt  etroa  für  mittelgut  unb  Diele  \)\zU  man  für  geroöbnlid)  niebt  für 
ungefd)ickf.  3)ie  £änge  be£  GcbiefeftanbeS  betrug  tjunbert  (Ellen.  3)a£  3^1 
beftanb  in  einer  roei&en  Gebeibe,  beren  Mittelpunkt  ein  Ocbfenauge  roar, 
ba$  Don  fcbroar3en  SRingen  umgeben  roar. 

3ur  (Eröffnung  be£  ßampffpieleS  fdjoffen  nur  gemeine  Golbatcn,  unb  e3 
roar  auffallenb,  roieoiel  beffere  Gcbütjen  bie  Amerikaner  roaren  als  bie 

Gcboften,  bie  einen  3iemlid)  bebeutenben  93eftanbteil  ber  93efatjung  au£- 
madjfen.  5)ie  Aufmerkfamkeif  ber  Sufcf)011^  rourbe  erft  rege,  als  ber 

9Hajor  mit  ben  meiften  Öfteren  ber  ©arnifon  erfdjienen  roar  unb  nad)- 
bem  bie  tarnen  unb  9Räbd)en  be£  gortS  ibre  ̂ lägc  eingenommen  baffen. 
Gcbieftregel  roar,  baft  keiner  einen  3roeiten  Gcbuft  tun  burfte,  roenn  er  ben 

erften  oerfeblt  batte.  5)er  'Platjabjutant  roar  £eiter  bes>  gefteS;  er  oer- 
künbete  jcbcSmal  mit  lauter  6timme  ba$  (Ergebnis  ber  Gdjüffe. 

(ES  bauten  febon  etlicbe  Gcbütjen  ibr  5)eil  oerfuebf,  als  ber  9Kajor,  ber 

Quartiermeifter  ^Rü'ix  unb  3afper  Weftern  ben  Gcbütjenftanb  betraten, 
©er  cpfaöfinbcr  fd;lenberte  langfamen  GcbritteS  b^rum.  (Er  trug  keine 
33ücbfe,  roaS  bei  ibm  fo  efroaS  AuftergeroöbnlicbeS  roar,  bafa  jeber  barauS 

fcbloft,  bcifo  er  fid)  nid)f  am  Wettbewerb  beteiligen  roollte.  3)er  Common- 
bant  legte  fogleicb  feine  93üd)fe  an  unb  feuerte.  6eine  ßugel  oerfeblte  baS 

3iel  um  mebrere  3^11-  „9Hajor  Cunbie  ift  oom  rociteren  Wettberoerb  auS- 

gefdjloffen,"  oerkünbete  ber  Abjutanf  in  auffallenb  beftimmtem  £on.  Alle 
Offi3iere  merkten,  baß  bieS  eine  abgekartete  6acbe  roar,  um  bie  ©emeinen 
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unb  jüngeren  £eilnebmcr  burd;  blcfe  unpartellld;c  Sanbbabung  ber 
6d;le[}icgcln  einzunehmen. 

„9tan  kommt  blc  9tttyc  an  (£ud),  ̂ Helflei  6üßmuffcr,"  [agfe  ffltiiit,  „unb 
wenn  3br  (Sure  6acbe  nicbt  bc[|er  macbf  all  btl  'Major,  bann  bebuiipfe  id; 
kflbn,  i>u(3  3br  bcfjcr  mit  btffl  9iubcr  all  mit  ber  L2I3affc  Bntyttgefctn  uer- 

ftcbt."  3ufper  trat  DOr.  'PfabfinberS  9hf  nacbabmenb,  ließ  er  ben  Cattf 
bor  9M<bf<  in  bie  Unke  5}anb  [allen,  hielte  einen  9lugenblidt  unb  brückte 

Id<>.  JDai  9Mei  ging  mitten  bureb  bat  gentium  —  es  mar  bei  tueitem  ber 
befle  6cbuß  bei  ganjen  SRotgcni. 

„93rao,  3ungc,  brau!"  rief  ber  Quarticrmeiffcr,  „ber  6d)tiß  bätfe  jcbem 
oon  nni  C£t;i c  gemalt  obroobl  —  6aö  barf  man  rubtg  bebanpten  —  mebr 
©lüdi  alt  Vcrftanb  bei  ber  6ad)c  mar.  3br  hieltet  nid;t  genau,  nnb  bie 
Öanbbabnng  (Eurer  Q3ücbfc  ift  nid;t  miffenfdjafflicb.  3mmerbin,  ber  6d;uß 

traf!  9lber  nun  roerbe  icb  ben  oerebrten  öerrfdjaften  3eigen,  roie  ein  gc- 
bilbctcr  9Kann,  fojufagcn  ein  geiffig  bod)ftcbcnbcr  6d)ürjc,  fd;icßf.  3d) 
toerbe  (ojujagcn  einen  pbilofopbifcben  6d)uß  abgeben,  unb  ein  fold)er 

erft  ocrlcibt  bie  mobre  Vcfricbigung.  911fo  bitte  ad)t3ugcben!"  —  9öäb- 
renb  er  [o  rebefe,  mad;tc  er  bie  umftänblicbften  Vorbereitungen  ,}u  (einem 

„pbilofopbifdjcn"  6cbuß.  (Er  [feilte  [\d)  in  ̂ ofitur,  bob  bie  93üd)fe,  [enkfe 
fie  roieber,  ließ  ben  93lick  befriebigf  über  ben  ßrete  ber  ßufdjauer,  oor 
allem  ber  ©amen,  fd;roeifen  unb  fagfe  fdjließlicb  3u  bem  bequtrefenben 

'Pfabfinbcr:  „91b,  'pfabfinber,  3br  roollt  aud)  oon  mir  lernen,  tretet  nur 
bequ,  id)  oerroebre  (Eud)  bie£  nid)t!"  —  ,,9Had)  3U,  ©aoib,"  befabl  ber 
9ftajor,  „ber  9lbjufant  roirb  ungcbulbig."  Von  neuem  bob  9Kuir  bie 
Vüdjfe,  3ielfe,  (enhte  fie  roieber,  gleite  oon  neuem  unb  feuerte  enblid). 

„SMe  6cbcibe  ocrfeblt!"  rief  ber  91bjutant.  „Unmöglicb,  unmöglicb!" 
febrie  9Huir  mit  boebgerötetem  ©efiebt,  „noeb  nie  ift  mir  ein  6d)uß  fo  ba- 

neben  gegangen!"  „(ES  roar  eben  ein  pbilofopbifcber  $eblfd)uß,  ©aeib," 
(aebte  ber  9Kajor,  „ba£  kommt  jebem  einmal  cor,  ba  mußt  bu  bieb  brein 

ergeben!"  —  „9tein,  nein,  ftzxx  97tajor,  icb  glaube  e3  nicbt,"  mifebte  ficf> 
'Pfabfinber  ein,  „ber  Quartiermeifter  ift  ein  guter  6cbütje;  fieber  bat  feine 

ßugel  bie  oon  3afper  gebeckt.  £aßt  boeb  gefälligft  genauer  naebfeben." 
'PfabfinberS  Hberlegenbeit  im  Umgang  mit  ber  6d)ießroaffe  roar  fo  be- 

kannt, baß  man  obne  roeitere$  feinen  9iat  befolgte.  Unb  riebtig!  (ES  fanb 

fieb,  bafo  über  3afper3  ßugel  eine  3roeite  in  ben  93aumftamm  eingebrun- 
gen  roar,  an  ber  bie  6cbeibe  t)ing.  £riumpbierenb  roanbte  fieb  ber  Quar- 

tiermeifter an  bie  ©amen.  „£abe  \d)  e£  niebf  oorauSgefagt,  meine 

©amen,"  fagte  er  ooll  (Eitelkeit,  „'Pbilofopbie  bleibt  "Pbüofopbic,  mebr 
brauebe  icb  nicbt  3U  fagen." 

6ergeant  ©unbam  t>atfc  inbeffen  einige  9Borte  mit  ̂ fabfinber  geroed)- 
felt.  öierauf  trat  biefer  in  ben  6d)ießftanb.  9Il§  9Ituir  ibn  erblickte,  rief 
er,  fo  laut  er  oermoebte:  ,,3d)  proteftiere,  meine  Serren,  icb  profeftiere, 

bafo  "Pfabfinber  mit  feinem  ungeroöbnlid)  guten  9^obr  3U  btefem  6cbteßen 
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3ugelaf[en  toirb!"  —  „3cb  babe  niebt  meine  eigene  93üd)fef  Quartier- 
meifter," entgegnete  'Pfabfinber,  „fonbern  3afpers,  bie  nidjt  beffer  iff  als 

Csure.  3d)  baebte  nid;t  baran,  mid)  am  beutigen  6ebiefoen  3U  beteiligen, 
aber  6ergcanf  Qunbam  bat  mid)  foeben  (einer  £od)ter  3U  (Ebren,  bie  icb 

cor  wenigen  Sagen  bierbergebraebt  babe,  meine  ßunft  3U  3eigen."  Ntuir 
konnte  bierauf  nidjtS  roeiter  einroenben. 

Aller  klugen  richteten  fieb  auf  ben  3äger,  ber  nun  feinen  Qianb  ein- 
nabm.  3)aS  93ilb,  baS  er  barbot,  roäbrenb  er  mit  fieberer  Nube  einen 

kur3en  Augenblick  3ielte,  roar  oon  überrafebenber  Wirkung,  öoebgeroad)- 
fen,  fcblank  unb  ebenmäßig  gebaut,  t>äftc  man  feine  (Erfcbeinung  ooll- 
kommen  nennen  können,  toäre  fein  febniger,  gefdjmeibiger  Körper  niebt 

gar  fo  mager  geroefen.  N3ie  aus  'Peitfcbenriemcn  geflocbten,  febienen  bie 
6cbnen  unb  9KuSkeln  feiner  ©liebmaften.  £aum  batte  er  abgebrückt,  ba 
ftanb  ber  Kolben  feiner  93ücbfe  fd;on  roieber  aufreebt  am  93oben,  feine 
Öanb  umfaßte  baS  Nobr  unb  über  fein  ebrlicbeS,  roefterbarteS  ©efiebt  flog 
baS  ibm  eigene  b^3Üd;e,  lautlofe  £acben. 

„Alle  fetter,  faft  mag'  icb'S  niebt  3U  fagen,"  rief  ber  Ntafor,  „id> 
glaube,  'Pfabfinber  bat  aueb  bie  6d)eibe  gefeblt."  —  „Nein,  nein,  9Kajor," 
entgegnete  biefer;  „icb  babe  allerbingS  bie  93ücbfe  niebt  felbft  gelaben;  aber 
roenn  Q3lci  barinnen  roar,  bann  finbet  3br  eS  im  93aumftamm  über  3afperS 
unb  beS  QuartiermeifterS  ßugel  mit  bem  einigen  linterfcbieb,  ba&  meine 

ßugel  baS  S0I3  ber  6cbeibe  niebt  geftreift  bat  wie  bie  beiben  anbern." 
„3)aS  roar  allerbingS  keine  ßunft,"  rief  9Kuir,  „naebbem  meine  ßugel  ben 
SQ3eg  gebabnt  t>affc."  —  „3br  \)abt  reebt,  Quartiermeifter,  aber  nun  kom- 

men mir  an  bie  Nagelprobe  unb  roerben  feben,  roer  ben  Nagel  tiefer  inS 

Ö0I3  treibt." Nun  rourbe  ein  Nagel  mit  roei&gefärbtem  ßopf  in  bie  6cbeibe  ge- 
fcblagen.  ©er  6d)ü&e  mußte  ben  ßopf  treffen,  ober  er  blieb  oon  bem 

©eiteren  'Zöettberoerb  auSgefcbloffen.  $)er  Abjutant  laS  bie  Namen  berer 
oor,  bie  noeb  3um  9Kittun  berechtigt  roaren;  eS  roaren  ibrer  nur  nod)  fccbS. 
5)ie  brei  erften  trafen  in  bie  Nabe  beS  Nagels,  bod)  keiner  traf  ben  ßopf. 
AIS  oierter  trat  ber  Quartiermeifter  in  ben  6tanb.  9Bieber  beanfpruebte 
er  bie  ©ebulb  ber  Anroefenben  mit  feinen  grofotuerifdjen  Nebenkarten. 
AIS  er  enblicb  feboft,  ftreifte  feine  ßugel  ben  £opf  beS  Nagels  unb  brang 

biebt  neben  feiner  Bpifce  ins  Ö0I3.  ©iefer  6d)uJ3  berechtigte  it>n  3ur  roeife- 
ren  £eilnabme. 

„3br  t)abt  Osuern  6pcck  in  6icf)erbeit,  Quartiermeifter,"  lacbte  'Pfab- 
finber  ibm  3U,  „aber  oiele  foleber  6d)üffe  roaren  nötig,  biS  ber  Nagel  feff 

im  Sol3e  feifoe.  3afper  roirb  (£ucb  3cigen,  roie  man  einen  Nagel  cinfd;lägt." 
6cbon  roäbrenb  biefer  ̂ orte  batte  3afper  gefeuert,  —  unb  ber  Nagel 
brang  mebrerc  3°N  tiefer  tnS  Ö0I3.  Nun  trat  Jalkenauge  oor.  „3^bt 
ben  Nagel  nur  ein  roenig  berauS,  3roar  ift  bie  Jarbe  oerfebrounben,  bod) 

ba  leb  ibn  3U  (eben  oermag,  roerbe  icb  ibn  aueb  treffen." 
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£)ic  33üd;fc  knallte,  unb  ber  9tagel  fubr  tief  in£  S0I3.  „3afper,"  fagfe 
Pfabfinbcr,  „3br  febießef  fäglid)  beffer;  au£  (£ud>  roirb  nod)  ein  b^tüor- 
ragenber  6d;üfce  roerben;  97tuir  iff  aud)  nid;f  3U  oerad)fen,  bod)  roeifer 

roirb  er  e£  nie  bringen!"  „S^ir  roollen  feben,  roollen  {eben/'  rief  biefer, 
„nun  bie  Karfoffelprobe!" 

(Eine  mittelgroße  Kartoffel  rourbe  gebrad)f.  (Ein  9Hann  mußte  fid)  efroa 

3roan3ig  (Ellen  oom  6d;ießftanb  aufteilen,  unb  fobalb  ber  6d)üge  ben  93e- 
fcbl  gab,  mußte  biefer  bie  Kartoffel  in  bie  ijöbe  roerfen.  ©er  6d)üf)e 

mußte  fie  in  ber  Cuff  burd;bobren.  9Kuir  batfe  3roar  fdjon  oft  fid)  in  bie- 
fem  Kunftftück  oerfuebt,  aber  erft  einmal  roar  e£  ibm  geglückt,  bie  Kar- 

toffel 311  treffen.  Srofcbem  maebte  er  fid)  mit  ber  füllen  Hoffnung  auf  fein 
(Slück  aud)  an  biefen  6d)uß.  £>ie  Kartoffel  flog,  bie  93üd)fe  knallte,  aber 
bie  Kartoffel  fiel  unberührt  auf  ben  93oben  3urück.  9Kuir  mußte  abtreten. 

^äbrenb  nun  3afper  an  ben  6fanb  trat,  bemerkte  "Pfabfinber,  baß  ber 
33urfd)e  oor  Aufregung  bebte.  „'ZOaS  ift  (Eud),  3afper?"  fragte  er  leife, 
„möcbfef  3br  mid)  fo  gerne  befiegen?"  „S)a£  ift  e£  nid)f,  Pfabfinber,"  ent- 

gegnete biefer  treuber3ig,  „aber  icb  möd;fe  um£  Ceben  gern  ben  6eiben- 

fdjal  für  9Kabel  S)unbam  geroinnen/'  flberrafcbf  blickte  ber  3äger  ben 
jungen  greunb  an.  (Einen  Augenblick  fann  er  nad),  bann  fagte  er:  „6ei 

guten  9Hufc3,  3unge,  bu  follft  it>n  baben,  aber  bie  6d)ale  muß  id)  be- 

rübren,  fonft  kann  id)  mid)  niebf  mebr  feben  laffen  in  ber  ©arnifon." 
3)ie  Kartoffel  rourbe  emporgeroorfen,  3afper  fd)oß,  unb  in  ber  9Riffe 

burd)bobrt,  fiel  bie  Kartoffel  betab.  (Ein  9^uf  allgemeiner  33eiounbcrung 

belohnte  ben  tücbtigen  6d)ü§en.  9tun  traf  ̂ fabfinber  b^^u.  „Auf,"  rief 
er,  fein  6d)uß  krad;fe,  ber  9Kann  braußen  l)ob  bie  grudjf  auf.  „£>ie 

6d;ale,  nur  bie  6d;ale!"  lief  e£  burd)  bie  Reiben,  ,/?tanu,  'Pfabfinbcr," 
fagte  ber  9Hajor  oerrounberf,  „foll  6üßa)affer  6icger  bleiben?"  „S)cr 
^rete  gebort  ibm,"  fagfe  ber  3äger,  inbem  er  3urückfraf.  3afper  Heftern 
rourbe  ber  6eibenfd)al  3ugefprocben. 

Obne  fid;  3U  befinnen,  traf  biefer  auf  9Itabel  3)unbam  3U  unb  überreichte 

ibr  ben  6d)al.  „tiefer  "Prete  gebort  (Eud),  9Kabel,  roenn  3br  ibn  annebmen 
roollf  oon  einem,  ber  oielleidjf  kein  9ted)f  bat,  ibn  (Eud)  an3ubiefen." 
„Aber  gern  nebme  id)  ibn  oon  (Eud)/  3afpcr,"  fagfe  ba3  9Itäbd;en  mit 
beqgetoinnenber  (Einfacbbeif  unb  Anmut,  „ber  6d)al  foll  mir  ftcfS  eine 
liebe  (Erinnerung  fein  an  unfere  gemeinfame  ̂ eife  unb  an  ben  £)anh,  ben 

icb  (Eucb  fdjulbe  —  (Eud;  unb  'Pfabfinbcr."  3)er  3äger,  ber  eben  bin3U- 
gefrefen  roar,  roebrfe  ab.  „3)er  6d)al  iff  oon  bem  3ungcn;  3afper  baffe 

ba3  ©lück,  unb  icb  gönne  e£  ibm  oon  öeqcn."  <Die£  fagenb,  oerlicß  er 
ben  ftcffplat},  unb  balb  folgte  feinem  93cifpicl  aud;  bie  übrige  ®c[ell)d;aff. 

Aucb  9Habel  3)unbam  kebrfe  3um  Blockbaus  ibreS  ̂ aferS  3urück.  6ie 
baffe  bat  fd;öne  koffbare  2ud)  um  ibre  6d)ultcrn  gefcblungcn  unb  freute 
fid)  fidjflid;  beö  (ErlebniffeS.  5)a  traf  ̂ fabfinber  ibr  entgegen.  Auf  feinem 

guten  ebrlid;cn  ©efid;f  lag  ein  6d;affcn.  „9Kabcl,"  rebefe  er  fie  an,  „ben 
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6d;al  bot  3ufper  rcbllcb  fit  Gud)  gewonnen  -  bod)  ein  anberer  [)äÜQ  bat 

oud)  ,ui  (elften  uermoebf."  „Si  bat  ei  über  |on(t  keiner  geleitet,"  rief 
9KobeI  (d)nell  unb  »oll  l'cibenfdwfl.  Wl  flc  aber  In  (Pfabfinoer<',  frau- 

rtflei  0e[id)t  blidtle,  bereute  [ie  il>r  ra[d)e«,  U<oif.  „3br  babt  red)t.  JKe.bd," 
entgegnete  er,  „bort  bot  keiner  9ef[etei  geleiflet,  aber  —  |cbt  3br  öle 

beiben  9Köioen  bort?"  unterbracb  er  fid)  felbft.  „0ea>ifo,"  antwortete 
9Kabel  erftaunf,  „e4  ftn5  Ibrer  niete!"  —  „3a,  ja,  nun  febf  bie  beiben  oor- 
berffen  — /  93lift[cbnell  bob  er  bie  93üd)fe,  brfidtfe  ab,  unb  jioei  ber  cZ)ögel, 
bie  eben  noeb  bod)  im  blauen  Sfltber  fieb  ibreö  Dafellti  (reuten,  [fügten 
oon  einer  ßugel  burebbobrf  in  ben  6ce. 

'Pfabfinber  ließ  ben  ftolben  3ur  (Erbe  gleiten,  tad)fc  [ein  gutes  fftllcS 
Cad)en,  unb  jebe  6pur  oon  9KiJ3muf  mar  aus  (einem  ©cficbf  oerfebrounben. 

„6ebf  3br,"  rief  er,  „baS  roar  ein  6d)uft,  ben  3afpcr  mir  uid;t  nad)mad)en 
könnte.  3br  mögt  ibn  felber  fragen,  benn  einen  aufrichtigeren,  ebrlicberen 

3ungen  gibt  e$  nid)t."  „9Ilfo  mar  eS  niebt  3afperS  93erbienff,  bafj  er  b^n 
^)reU  gewann?"  —  ,,2)od),  bod),  fein  6d)u&  roar  rcd)t  unb  gut;  unb  nun, 
ba  3br  gefeben,  roaS  icb  kann,  ift  alles  in  ber  Orbnung;  ba$  £ud)  roäre  in 

bicfelbcn  öänbe  gelangt,  bätte  icb  ben  'PreiS  bekommen."  —  „0  id)  banke 
(Sud),  'Pfabfinber,  id)  banke  (Sud)  beiben,  ba^  3br  fo  gut  3U  bem  mutfer- 
lofcn  9Käbd)cn  feib.  Unb  bicr,  nebmt  biefe  9tabel  oon  mir;  fie  foll  (Sud) 

fagen,  bafo  icb  (Sure  ©üte  nie  oergeffen  roerbe." 
'Pfabfinber  biett  ba£  filbernc  6d)mudtftück  unfeblüffig  in  ben  ßanben. 

„(SS  bötte  bc$  3cicb^n^  niebf  beburft,"  fagte  er,  „icb  babe  roeber  6d)nalle 
noeb  5\nopf  an  mir,  um  es?  an3uftecken.  (SS  bat  feböner  auSgefeben  bort, 

roo  eS  oorbin  roar."  „9tein,  'Pfabfinber,"  fagte  fie,  „fteckt  e£  an  (Suer 
3agbbemb."  9Hit  biefen  Porten  läcbclte  fte  ibm  ju,  eilte  ben  3)amm  ent- 

lang unb  roar  balb  binter  btn  Fällen  beS  {Jorf^  feinen  93lichen  ent- 
febrounben. 

91m  91benb  beSfelben  2age3  ftanb  9Kabel  3)unbam  auf  ber  93aftei  be£ 
Boxte  unb  ließ  bie  93licke  über  ben  roeiten  6ee  febroeifen.  5)ann  kebrten 

fie  3urück  an  bie  Ufer  ber  93ud)t,  roo  bie  „9Boike"  3ur  9luSfabrt  bereit 
oor  9lnker  lag.  9Kunboorräte,  9Kunition  unb  9Baffen  roaren  an  93orb 
gebraebt.  3)ennod)  febien  e£  fraglitb,  ob  man  febon  in  biefer  9tad)t  mürbe 
aufbred;en  können,  benn  reglos  lag  ba$  9üaffer;  kein  Cuftcben  beroegte 
fid).  91n  ben  Ufern  lagerten  bie  6olbaten,  bie  man  3ur  Beteiligung  an 
bem  bcüorftebenben  6treif3ug  auSgeroäblt  bettte,  unb  barrten  be£  93efebB 
3um  91ufbrud). 

„(Sin  feböner  6onnenuntergang,  niebt  roabr,  9Kabel?"  rebete  fie  ba  plötj- 
licb  bie  6timme  ibreS  Onkeln  an.  S)a3  9Käbd)en  fubr  3ufammen.  „03e- 

roiJ3,  Onkel  (Sap,"  fagte  fie  bann,  „unb  id)  freue  mid),  bafo  bu  nun  bod) 
©efallen  an  bem  93innenfee  finbeft."  „<Daoon  kann  keine  9*ebe  fein, 
9Habel,  mit  einem  6onnenuntergang  auf  ber  offenen  6ee  barf  icb  biefen 

natürlich  niebt  oergleicben.  —  91ber  roa£  icb  bir  fagen  roollte,  5\inb.  923ir 
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beibe,  bu  unb  id),  finb  bocb  bem  'Pfabfinber  unb  biefem  6üßroafferfd)iffer 
Immerhin  einigen  ©ank  fcbulbig.  ©a  bab  id)  nun  fo  meine  ©ebanken,  roie 
id)  mieb  am  beffen  erkennflieb  3eige,  benn  fiet>  mal,  Unbankbarkeit  iff  in 

meinen  Qlugen  ba$  gemeinfte  £after."  ,,3d)  bin  gan3  beiner  9Keinung, 
Onkel,  mir  muffen  biefen  beiben  ©ackeren  9Kännern  unfere  ̂ Dankbarkeit 

3eigcn.   91ber  roaS  gebenkff  bu  311  tun?" 
„ßannft  bu  febrocigen,  9Hagnef?  ©ein  ̂ ater  fotl  3unäd)ft  oon  meinen 

planen  nid)t$  erfabren;  er  bat  mögiidjerroeife  anbere  $lnficbfen  barüber; 

aber  bir  roill  leb  fie  anoertrauen.  $llfo  bore!  SQSeber  3afper  nod)  'Pfab- 
finber  können  e3  t)icr  3U  etroaS  9ted)tem  bringen.  3d)  roerbe  fie  beibe  mit 
mir  nebmen,  roenn  id)  Don  b*er  roieber  abreife.  3d)  roeffe,  3afper  mürbe 
nad)  91blauf  eines  3abres>  ein  gan3er  9Hann  geworben  fein;  ber  3unge  bat 

ba£  3eug  3U  einem  fücbfigen  6eefabrer;  id)  roill  ibn  nid)f  auf  biefem  6üfe- 

roaffertümpel  oerkümmern  laffen.  SQ3a£  ben  anbern,  ben  'Pfabfinber,  be- 
trifft fo  3meifle  id)  ja  allerbingS  an  feiner  ̂ Braucbbarkeit  als  6eemann, 

aber  $lu3luger  könnte  er  immerbin  roerben;  benn  er  bat  ungeroöbnlid) 

gute  klugen."  —  „Onkel,  glaubft  bu,  baß  einer  oon  ibnen  auf  biefen  ̂ or- 
fdjlag  eingebt?"  —  „91ber  natürlid)  roerben  fte,  roenn  ba$  ©lück  fid)  ibnen 
bergeftalt  barbietet.  6ie  müßten  |a  fonft  gan3  traurige  (SinfaltSpinfel  fein. 

—  $lb,  ba  kommt  'Pfabfinber  felbft.  ©a  kann  id)  ja  gleid)  mal  boren,  roa£ 
er  ba3U  meint.  —  'Pfabfinber,  3br  kommt  mir  roie  gerufen,"  rief  er  bem 
Öerantretenben  entgegen.  ,/2Dir  fpradjen  gerabe  oon  (Sud)!  ̂ BaZ  meint 

3br  ba3u;  id)  roill  (Sud)  in  6id)erbeit  bringen  oor  ben  kugeln  ber  97tingo<>!" 
„3br  mid)  in  6id)erbeit  bringen?"  roieberboite  ber  ßunbfcbafter  gan3 

oerroirrt.  „925ie  fotl  id)  ba$  oerfteben?"  —  „0,  gan3  einfad);  id)  roerbe  (Sucb 
mit  mir  nebmen  an  bie  ßüffe!"  —  „Unb  roaS  foll  id)  bort?  (Stroa  in  btn 
Qtäbtzn  jagen?  Ober  auf  (Eure  93iebmärkte  geben?  Ober  öübner  cin- 

fangen  unb  ©änfe  böten?"  „9?id)t£  oon  allebem;  auf  bie  6ee  follt  3br 
mit  mir.  ©ort  beginnt  erft  ba$  roabre  Ceben!"  ,,©a  babt  3br  roabrlid? 
nid)t3  ©uteS  mit  mir  oor,  9Reifter  (tap.  26)  bin  ein  3äger,  ein  Rubrer, 
ein  ̂ unbfebafter,  unb  mein  ©ebiet,  in  bem  id)  leben  muß,  roill  id)  glücklich 
fein,  ift  ber  SKalb.  ©ort  ber  unermeßlidje  SQ3al6!  3d)  roürbe  meinen  ©aben 
unb  Anlagen  gän3Üd)  3uroiberbanbeln,  roollte  id)  txma$  anbereS  roerben. 
3br  babt  mid)  bier  in  ber  Jeftung  gefeben,  9Keifter  Gap,  unb  ba  mag  id) 
(Sud)  allerbingS  als  ein  reebter  9Hüßiggänger  erfebienen  fein;  aber  laßt 

un3  nur  nod)  berauSkommen  nad)  ben  £aufenb-3n[eln,  ba  roerbet  3f)t 

bann  fd)on  feben,  roo3u  id)  3U  gebraueben  bin." 
„3br  roerbet  aifo  mit  un3  geben?"  fragte  97tabel  erfreut.  ,,3d)  roerbe 

außer  ber  ftrau  eines  6olbaten  ba$  einige  roeiblicbc  ̂ efen  an  93orb  fein; 

ba  füble  id)  mid)  gleid)  in  6id)erbeit,  roenn  3br  babei  feib."  —  „©er  6er- 
gcant,  (Euer  93ater,  roäre  fid)crer  6d)u&  genug  für  (Eud).  Slufterbem  roirb 

(Eud)  ja  aueb  (Euer  Onkel  begleiten."  —  „6agt  mir  bod),  'Pfabfinbcr," 
fragte  biefer  nun,    „roeldjen  3*oeck  bat  benn  bie  gan3e  Steife?    9Kcin 
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6d)nnia,er  bullt  fiel)  in  tiefe.  6d)u>clgcn  unb  mill  mir  Itcine  Stifcttltff 

geben!" 
„M)  glaubt,  icl)  begebe  hotn   Ihn  cd)!,"   anfmoifcfe  *Pfa&f  luhcr,  „roeun 

id)  Cacb  jage,  nxtl  leb  barflbet  weift;  benn  |ebei  Bolbaf  f pr icb!  |c  baoon«  — 
3br  w\[)\  bmb,  bd(  biefe  fünf  öcen  olle  mtftlnoflbtf  .lufummenbängcn? 
81er,  bei  Onfarto  ift  6er  icijte;  oon  bicr  auf  [Heften  blc  OtoDfiffei  In  einem 
mächtigen  6fr0UI  llli  9Rttf.  ©Ort  wo  ber  6ec  In  ben  6lrom  übergebt, 

liegen  btf  wIaufenb-3nfeln.  Unb  bort  b^ben  6lc  ffrunjofen  einen  feften 
Pla|:  (fronfenac    Leiter  nnfen  fabelt  fie  bann  nod)  eine  ffeftung,  unb 
auf  biefe  9M  ift  ei  ibnen  möglid),  grofte  9Kengen  Vorräte  aller  SMrf  unb 

6d)ie[,)bebarf  in  boi  3nnere  bti  L'an5c$  311  fdjaffen  unb  ibre  ftreunbe,  bie 
9Klngo4,  ftefs  kricgofiidjfig  31  erbalten.  Cunbic,  unfer  ftommanbanf,  bat 
nun  Truppen  binabgcfdjldtt,  mclcbe  bie  franjöfifcben  6d)iffe  abfanden 

follen.  'Die  fallen  mir  nun  ablöfcn.  Q3i^  jefot  ift  nod)  nid)t  oicl  93raud)- 
barei  bei  ber  $efcbt<t)te  bcrauelgcUommen;  blofo  einige  93oofe  mit  tnbiant- 
fd)en  (Süfern  boben  fie  in  bie  öembe  bekommen.  9cun  fotl  ber  6crgeant 
fein  0eti  aerfud)en.  (fr  ift  klug  unb  oorfid;fig,  unb  roenn  3afpcr  ben  Butter 

fübrt,  finb  mir  in  gutem  6d;u&." 
„Unb  ba$  ift  alles?"  fragte  (üap  Dcrad>flid>;  ,,nad)  all  biefen  93orberet- 
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hingen  baffe  icb  erroarfet,  mir  könnten  eine  gan3e  gloffe  kapern  unb  mal 

fücbfig  unfere  £afd)en  füllen."  „3>aoon  oerftebe  id)  nid)f£,"  entgegnete 
'Pfabfinbcr,  „follten  mir  ein  feinblicbeS  6d)iff  einfangen,  bann  rofirbe  id) 
meinen  Vorrat  an  'Puloer  unb  <23Ict  oerffärken;  fonft  brauche  id)  nicbfS.  — 
$lber  fct>f  bort:  3afper  bringt  feinen  Butter  t)inauei.  (Er  ift  ein  tüchtiger 

3unge  unb  banbbabf  fein  6d)iff  fo  gut  baß  man  fid)  nidjfS  93effere£  roün- 

fd)cn  kann."  —  „9ta,  na/'  brummte  (Eap,  „ein  rid)tiger  6eemann  kann 
bem  legten  6afj  nid)t  beiftimmen.  Sunbert  gebier  auf  ben  erften  93lick, 

bunbert  gebier!"  —  „Unb  roeldje,  Onkel?  6agt  fie  bod)  3afper,  baß  er 
fie  oerbeffern  kann!"  —  „£äßt  fid)  gar  nid>t  fagen,  9Häbel,  aber  bunbert 
gefrier,  id)  bleib'  babei."  —  „£aftf  mir  ben  3afper  in  9Uit)e,  6d)roager," 
ließ  fid)  ba  be£  Sergeanten  6timme  oernebmen,  „ber  3unge  ift  füd)fig 

unb  brauchbar  unb  mad)f  feine  6ad)e  gut.  —  $Iber  richtet  eueb  alle;  3af- 
per  meint,  ba$  S23effer  roolle  fid)  änbern,  unb  mir  könnten  abfahren.  3n 
einer  falben  6tunbe  roirb  e£  bunkel  fein,  bi£  babin  muffen  mir  bie  93oote 

beftiegen  baben."  ©leid)  barauf  ertönten  Srommelroirbel,  unb  in  bie  6ol- 
baten  am  Ufer  kam  ̂ eroegung. 

Die  Fahrt  nach  den  Tausend-Inseln 
ie  (Einfcbiffung  ging  rafd)  oon  ftatten.  3m  gan3en  roaren  e£  efroa 
3roan3ig  9Kann,  bie  an  bem  Unternehmen  teilnetjmen  follten;  ba3u 

kam  ein  oieqebnjäbriger  Rnabz,  9Itabcl  unb  bie  grau  eines  6olbaten 
unb  ber  Quartiermeifter  9Jtuir.  6ergeant  3)unbam  braute  feine  £ocbfer 

unb  feinen  6d)toager  felbft  an  93orb  be3  £uffer£.  (Efroa  ein  <Duftenb 

'■Kuberfcblä'ge  genügten,  um  biefen  3U  erreidjen.  3afper  empfing  fie  unb 
fübrfe  9HabeI  in  bie  fd)önfte  Sabine  feinet  gabr3eug$,  bie  fie  mit  ber 
6olbatenfrau  teilte.  9tad)bem  fie  \\)x  Oepäck  untergebracht  baffe,  ftieg  fie 
an  3)eck,  roäbrenb  tt>r  9}ater  nod)  einmal  3um  gort  3urückkebrte,  um  bie 
legten  93efeble  be£  ßommanbanfen  enfgegen3unebmen.  $luf  3)eck  berrfebfe 
nod)  regeS  treiben,  bi£  alles  ©epäck  untergebracht  mar,  aber  roäbrenb 
nun  ein  6tern  nad)  bem  anbern  am  nädjflicrjen  $immel  fiebfbar  rourbe, 
trat  tiefe  %ibe  ein. 

9teben  9Rabel  ftanb  ber  'Pfabfinber  auf  fein  langet  93üd)fenrobr  ge- 
ffüßf.  6ie  rounberte  fid),  ba&  bie  Ceufe  fid)  fo  ftifl  ocrbielfen.  „3)a3  baben 

fie  oon  ben  3nbianerkriegen  gelernt,  9Rabel,"  erklärte  ibr  ber  93efd)üfter. 
„$lber  bier  an  93orb  be$  6d)iffe$  baben  roir  boeb  niebfe  oon  ben  9Kingo3 

3U  fürebten?"  fragte  ba$  9Käbd)en.  „gragf  3afper,  auf  roelcbe  9Bcife  er 
ba$  ßommanbo  über  bie  .S23olke'  erbalten  bat,"  erroiberte  'Pfabfinbcr. 
„Ober  beffer,  fragt  ibn  niebt  felbft,  benn  er  eqäblf  bie  ̂ ad)z  bod)  nid)t 
riebtig.  gragt  beffer  (Euern  ̂ atcr  barnacb;  ber  mar  babei  unb  kann  e£ 

(Eud)  e^äblen."  —  „93leibf  bie  /IDolke'  bei  un£,  roenn  roir  an  ben  £au- 



$ic  ffttftd  nad)  bell  ̂ Taufonh-.lnfolii  289 

fenb  Snfeln  landen?"  forfcbfe  bal  9RAd4>*n  Bettet.  »Qal  iDitj  14  nid>t; 
ii)abi(d)oinlid)  EDirb  fie  und)  9Ubett  bekommen;  beim   bei  fangt  qebt   Ittt 
mfi&lg.  3afpei  findet  eine  tfäbite  auf  dein  Ontarto  nrie  ber  Oelamarc  auf 

ociii  Sande."  —  „9kb  ja,  100  i[t  beim  blc  (flroftc  Gtylange  beute?  9Qtarnm 
ifi  er  nid)t  mit  biiI  gegangen?41  —  „9t  t ft  badet  9Rabel,  nnd  befindet  ftd) 
bort,  roo  leb  Ott  Jvuubfcbuftcr  DOn  SHccbtS  wegen  aud;  bingebörfe,  roenn  — 
n>enn  niebt  etoai  andere!  mieb  abgehalten  hätte.  Csr  nimmt  ben  üanb- 
rocg,  fpübt  nad)  bcit  (feinden  unb  wirb  bei  ben  3nfcln  }fl  Itnl  flogen.  3)er 
6  ergeant,  (Euer  3tater,  Ifl  ein  lücbiigcr  6oldaf  unb  bockt  fid;  ben  iUidteu, 

locnn  ini  bei  JJelnd  begegnet" 
„3a,  roirb  er  unö  benennen?  9Blrb  e4  31t  einem  ©cfcd;fc  kommen?" 

fragte  9Kabel,  unb  311m  erften  9Halc  befiel  fie  ein  geroiffcS  Unbcbagcn  beim 
(Bedanken  an  blc  kommenden  2age.  ̂ fabfinber  merkte  es  unb  fagfc 

berubigenb:  „6cib  obne  6orge,  roenn  e$  311m  Kampfe  kommt,  finb  Män- 

ner genug  bei,  blc  (Sud;  febüfeen  roerben!  cH3i&t  3br  aud),  roaS  (Euer  93afer 
3U  mir  fagfc,  ebc  id)  (Sud;  fclber  kennen  lernte?  —  (Er  fagfc,  9Kabcl  ift 
tute  ibre  9Kuttcr.  6ie  fällt  In  ber  9tot  keinem  9Ranne  3ur  Caft.  3m 

(Segenfeil,  fie  roirb  Ibn  nod)  ftärken  unb  ermutigen." 
„Unb  roarum  fagte  mein  9Jater  (Sud)  bic£?"  fragte  9Habet  rociter.  ©er 

Pfadfinder  roarb  ucrlcgcn.  $)ic  9Babrl;cif  fagen  konnte  er  nid;f,  unb  bod; 

roar  jcbe  93erftellung  feinem  geraben  ̂ efen  3uroiber.  <Darum  entgegnete 
er  enblid;:  „3br  mißt  bod),  9Kabel,  ba^  (Euer  93afer  unb  leb  alte  ftreunbe 
finb,  unb  roenn  roir  be$  9tad)f£  miteinanber  an  ben  ̂ adjfeuern  faften,  fo 
rebete  er  eben  oon  bem,  roooon  fein  Ser3  Doli  roar.  3d),  ber  icb  keine 

eigenen  9Inoerroanbten  babe,  niemanb,  ber  mir  nabeffebf,  als  ben  3)ela- 
roaren,  f)abe  gerne  3ugebört  unb  (Sud)  baburd)  liebgewonnen,  lange  ebc  icb 

(Sud)  fab."  „Unb  nun/'  unferbrad)  ibn  92tabel,  „ba  3br  mid)  kennt,  merkt 
3br,  baß  e3  nid>f  klug  iff,  für  jemanben  auf£  ungeroiffe  greunbfebaff  3U 

fül;len."  „greunbfebaff?"  roieberbolte  ber  'Pfabfinber,  „greunbfebaff  iff 
niebt  bat  reebte  923orf.  3)er  <Delaroare  iff  mein  jreunb,  aber  roa$  icb  für 
ibn  füble,  ift  boeb  gan3  etroaS  anbereS.  —  (ES  gebt  mir  merkrofirbig,  9Habel, 
feit  id;  (Sud)  kenne,  gebe  id)  Diel  roeniger  gerne  binauS,  roie  e£  für  einen 

£unbfd)affer  fid)  febickfe."  —  „Ob,  ba£  roäre  aber  febabe,"  meinte  9Kabel 
aufrichtig.  „3)a3  möcbfc  id)  niebf.  3br  feib  fo  mutig,  fo  furd)tlo£,  fo  auf- 

rid;fig  unb  ebrlicb,  bafe  niemanb  (Eud)  anber£  baben  möd)te  al£  3br  feib!" 
6ie  fagte  ba$  fo  unbefangen  unb  treuber3ig  unb  abnte  nid)f,  roa£  bei 

itjrcn  SQ3orfen  in  ber  6eele  be£  9Kanne£  oor  fid)  ging.  (E^  roar  aud)  febon 
3u  bunkel,  als  baß  fie  bie  (Erregung  in  feinem  ©efiebte  batte  lefen  können. 
$lber  jebe^  roeifere  933ort  roar  ibm  unmöglid),  barum  traf  er  3ur  6eife. 
ßange,  lange  ffanb  er  auf  feine  93üd)fe  gelebnt  unb  febaufe  febroeigenb  3U 
bzn  6fernen  empor. 

3nbeffen  baffe  ber  6ergeanf  ben  9Haior  ßunbie  aufgefuefef,  ber  oon  ber 
93affei  au£  ber  9lbfabrf  ber  ̂ oofe  3ugefef)en  fjaffe.  5)unr;am  überreichte 

Cooper,   Ceberffrumpf.  *  19 
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feine  fd)riftlid)e  9Kclbung,  bod)  konnte  ber  9Ita[or  fie  ber  ©unkeltieit 

roegen  nid)t  meljr  lefen.  „6inb  bie  Sornifter  ber  £eufe  burcbgefefjen  roor- 

ben?"  fragte  er.  „3u  93efet)l,  (Euer  ©naben!"  „<Die  Waffen,  bie  Muni- 
tion, alles  bereit?"  „^MeS  in  Orbnung,  Serr  9Ra)or."  „Ginb  bie  oon  mir 

ausgewählten  £eute  alle  an  33orb?"  „^llle,  eS  finb  bie  tüdjtigften  £eute 
beS  Regiments."  —  „3f)r  roerbet  fie  brauchen,  6ergeant.  (ES  ift  ber  legte 
^erfud),  ben  roir  machen;  roir  muffen  ans?  3\z[  kommen!  ^3on  (Eud)  unb 

'Pfabfinber  f)ängt  alles  ab!"  —  „3t)r  bürft  auf  uns  3äblen,  Serr  ̂ Kajor." 
„^ie  ftet)t  eS  mit  3afper  SQJeftern?  Qzfyt  3rj>r  keinen  3roeifel  in  feine 

©efd)icklicf)keit?"  —  „3)er  3unge  t>af  fid)  als  tüd)tig  erroiefen;  man  kann 
oon  niemanb  meljr  oerlangen!"  —  „(Er  fprid)t  fetjr  geläufig  bie  frari3öfifd>e 
6prad)e.  Gtammt  er  benn  oon  3ran3ofen  °b?"  —  „3)urd)auS  nid)t,  §err 
9Kajor.  6ein  9?afer  roar  ein  alter  ̂ amerab  oon  mir,  unb  feine  9Hutter 

ift  in  biefer  'Prooi^  gebürtig.  £)od)  feine  (Eltern  ftarben  früt).  S)er  ßnabe 
kam  in  bie  Obljut  eines  9Katrofen.  $)er  natjm  ifjn  ftetS  mit  fid)  aufs 
6d)iff.  £)a  roir  aber  f)ier  keine  größeren  Säfen  l)aben,  kam  er  oft  anS 

jenfeitige  Ufer.  ©ort  bat  er  fid)  bie  Kenntnis  ber  fran3öfifd)en  6prad)e  er- 

roorben."  —  „Unb  bis  jefct  f)at  ber  9Kann  fid)  gut  geführt?"  —  „Ot)ne 
allen  3n>eifel.  —  ©er  %zxx  9Kajor  tjegen  9Hifetrauen  gegen  3afper?"  — 
„^ein  nein,  id)  t)ielt  ifjn  aud)  für  einen  ef)rlid)en  93urfd)en.  ©od)  (Eud) 
barf  id)  eS  fagen,  ©unfjam.  3d)  erhielt  biefer  Sage  einen  93rief  ot)ne 
Hnterfdjrift,  ber  mid)  oor  3afper  roarnt.  (Er  fei  gekauft  unb  roolle  unS  an 

ben  (Jeinb  ©erraten."  —  „Briefe  otjne  Unterfajrift,  Serr  9Ha(or,  follte 
man  nid)t  beachten!"  —  ,,3d)  roeiß,  id)  roeiß  unb  bennod);  eS  finb  ̂ eroeife 
angeführt."  —  „Xlnb  barf  id)  roiffen,  roeldjer  2Jrt  biefelben  finb?"  —  ,,©e- 
roife  follt  3t)r  fie  roiffen,  ©untjatn.  9Han  fd)reibt  mir,  bie  3rokefen  f)ätten 
(Eure  Xod)ter  unter  3afperS  gütjrung  nur  entrinnen  laffen,  bamit  roir  f)ier 
alle  fo  red)t  oon  3afperS  Tüchtigkeit  unb  3uoerläfftgkeit  über3eugt  roären. 

©ie  öerren  oon  Srontenac  aber  legten  mefjr  S33ert  barauf,  bie  „^olke" 
miffamt  bem  6ergeanten  ©unfjam  3U  kapern,  als  ein  9Käbd)en  unb  itjren 

alten  Onkel  3U  geroinnen."  —  ,,3d)  oerftetje,  öerr  9Ita|or,  aber  bennod); 
bann  müßte  aud)  °Pfabfinber  ein  Verräter  fein,  unb  an  beffen  Sreue  3toci- 
fcln  (Euer  ©naben  bod)  gereift  nid)f!"  —  „(ES  könnte  fo  fdjeinen,  ©unbam; 
immerhin  ift  3afper  nid)t  ber  ̂ fabfinber.  ©er  Q3urfd)e  könnte  feine 
6d)urkereien  aud)  f)inter  bem  Lücken  biefeS  33iebcnnannS  ausüben!  Qluf 
alle  ffälle,  6ergeant,  feib  road)fam  unb  oorfid)tig!  3d)  gäbe  etroaS  barum, 
könnte  id)  biefen  3afper  unter  irgenb  einem  93orroanb  3urückbebalten. 

(Euer  Scljroagcr  ift  bod;  aud)  6eemann?"  —  „©croife,  (Euer  ©naben,  6cc- 
mann  com  6d)eitel  bis  3ur  5u&f°f)le,  aber  nid)t  auf  einem  93innenfee. 
(Er  \)a\  gegen  einen  fold)en  eine  eigentümüd^e  9?orcingenommcnbeit,  unb 

id)  bc3u>eifle,  ob  er  ben  Soften  auf  ben  2aufenb-3nfcln  überhaupt  auf- 

finben  roürbe."  —  „9tun,  (ebenfalls  ift  cS  kein  6d>abc,  bafa  er  bie  9^eife 
mitmad;t.  6ollte  irgenb  etroaS  [id)  ereignen,  6ergeant  5)unr;am,  roaS  ben 
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^erbiubf  gtQttl  3afper  oerffärhf,  bann  laßt  ll)n  In  Hellen  legen  unb  ttl 

|tb!  bai  Kommando  über  bai  6d;if[  Sorem  6d)mager."       »M  möioie 
mld;  für  Sofperi  tfbilkbkeif  oetbürgen,  gen  5RaJor,  9lber  14  werbe  ein 

wadjfauuS  9lugc  auf  il;n  ballen."  —  „Qruer  'tferlrauen   fprid>l   für   ben 
|ungen  Wann!  $odj  mm  lebt  wobl!  3  ff  bie  0anbt|€  an  9Jotö?*  — 
„3afpcr  ließ  fie  beute  binüberfdjaffen."  —  „6inb  ble  ffllnfenffcine  gejfiblf 
imb  unlcrfiKbf?"  —  „Slllcö  In  Orbmmg."  —  „9Um,  fo  lebt  wol)l.  3d; 
boffc,  (Siub  In  uier  SU5od;cn  fiegreld)  wleber.mfcben.   ©off  mit  Stufet" 

0er  6crgeant  ergriff  mit  (ibrerbiefung  bie  bargebofenc  öaitb  feinet 

^orgefefofen;  bann  begab  er  fid;  binab  3u  feinem  93oof.  —  6d)wcr  legfc 
flcf>  ibm  bie  9}eranfworfung  für  bies  gaii3c  Unfcrncbmcn  aufs  Öcr,3,  bop- 
pclf  febmer,  ba  ble  llnferrebung  mif  bem  Äommanbanfcn  bod;  einen  leifen 
9lrgwobn  gegen  3afper  in  feiner  6cclc  waebgernfen  baffe.  (£r  bc(d;loö, 

3afper  fd;arf  3U  beobad;fcn  unb  (ebenfalls  ben  "Pfabfinber  in£  Vertrauen 
3U  3iebcn. 

6owte  ber  6ergcanf  fieb  elngefcbifff  baffe,  lid;fefen  bie  9Hafrofen  ben 

Linker.  9tod;  regfe  fid;  kein  £üffd;en.  9Kif  einigen  9*uberfcblägen  bracb- 
fen  bie  6olbafcn  bau  ffabqtag  in  bie  9Kiffe  bc$  6frome3,  unb  biefer  fübrfe 
e$  rafd)  in  ben  6ee  binauS.  9tacbbem  ber  6ergeanf  fid)  oergemifferf  baffe, 

baß  Jeber  feine  'Pflidjf  tat  winkte  er  "Pfabfinber  I)crbci  unb  traf  mif  bie- 
fem  in  feine  ßajüfc.  6orgfälfig  febloß  er  bie  £üre  unb  über3eugfe  fieb,  bafo 
kein  Caufd)er  in  ber  9täbe  war.  5)ann  beriebfefe  er  bem  bewährten 

greunbe,  voaZ  er  foeben  oon  bem  ßommanbanfen  nernommen  baffe.  °Pfab- 
finber  war  empört  über  biefe  9}erbäd)figungen.  £roft  aller  (Ermabnungen 
3)unbamS,  nid)f  all3u  feff  3U  oerfrauen,  blieb  er  babei,  bafo  er  t>on  3afper£ 
(Ebrlid;keif  fo  feff  Über3eugf  fei  wie  r>on  feiner  eigenen  ober  ber  feinet 
greunbeS  (Sbingacbgook.  9Iber  in  3)unbam£  ßeq,  ba£  oon  9tafur  geneigt 
war,  alle  £)inge  oon  ber  fcblimmen  6eife  auf3ufaffen,  baffe  ba£  Mißtrauen 

9Bur3el  gefcblagen.  'Pfabfinber  feblug  ibm  fcbließlid)  üor,  aueb  feinet 
6d)wager$  9Keinung  Darüber  3U  boren.  3)od)  (£ap,  ba$  3eigfe  fieb  nun  lei- 
ber,  geborte  3U  ben  wenig  fdjönen  Naturen,  bie  gern  im  trüben  SQ3affer 
fi[d>en  unb  mif  gebeimer,  oielleicbf  irj>m  felber  unbewußter  greube  fd>ürfc 
er  ben  Sinken  be$  97tißfrauen£  in  ber  93ruff  feinet  6ebwagerS,  obwobl 

i  er  nod)  cor  wenigen  6funben  3U  9Kabel  fiel)  fo  anerkennenb  über  ben 
jungen  6eemann  geäußert  unb  biellnbankbarkeif  als  ba£  niebrigffe  Caffer 

bc3eid>ncf  baffe.  9tur  ber  'Pfabfinber  blieb  feff.  3n  feiner  bieberen,  offenen 
Steife  feblug  er  oor,  3afper  bie  einklage  offen  au^ufpreeben,  ffieß  aber 
mif  biefem  93orfd)lag  bei  bem  6ergeanfen  auf  ben  r>cffigffen  SQttberfprucb. 

,,3d)  bin  üeranfworflid)  für  biefeS  Unfernebmen,"  fagfe  er  febr  beffimmf, 
„unb  id)  forbere  bringenb,  baß  obne  mein  Riffen  über  biefe  6acbe  kein 

S3}orf  gefproeben  wirb."  S)a£  oerfpracben  bie  anberen,  unb  alle  brei  kebr- 
fen  auf  ba§>  93erbeck  3urück,  jeber  mif  bem  9}orfaf},  3afper^  9?erbalfen 
febarf  3u  beobaebfen. 
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3n3roifd;cn  bafte  fid)  ber  Quarflcrmciffcr  ̂ Kutr,  ben  9?tabel$  6d)önbeit 
entzückte,  bemüht  flcf>  ibr  angenebm  3U  mad)en.  6ic  beaebtete  aber  [eine 
^Jnftrcngungcn  kelncsroegS;  öfters  mujjfe  er  (eine  fragen  roieberbolen, 
benn  fle  fcbenhfe  (einen  Torfen  keine  Slufmerkfamkeit,  unb  ir;re  blauen 

klugen  folgten  Diel  lieber  bem  jungen  3afper,  ber,  ben  $lbenbroinb  er- 
roartenb,  mit  feinem  6d)lffe  befdjaftigt  mar.  Gfe  roar  [tili  ringS  umber. 

'Plöfelid)  lief  ein  9Kurmeln  über  ba$  Gaffer;  ein  9Haffbaum  äd)3te,  bie 
£einroanb,  bie  bis  babin  fd)laff  t)ernieberger;angenf  fing  an  fid)  ein  wenig 
3u  beroegen.  $>a£  {Jabqeug  geriet  in  ein  leid)fe£  6d)roanken,  bie  6egel 

fcbroollen  an.  „3)er  S^inb  kommt  2lnberfon,"  rief  3afper  feinem  älfeften 
9Hatrofen  3u;  „begebt  (£ud)  qüZ  6teuer."  liefern  ̂ efet)l  rourbe  ßoiqz 
geleifiet,  unb  e£  roäbrte  ntd)t  lange,  ba  fd)o&  bie  „^olke"  mit  einer  ©e- 
fd)roinbigkeit  oon  fünf  9Keilen  in  ber  6tunbe  babin. 

„galtet  am  Canb  bin/'  rief  3afper  feinem  ̂ Inberfon  roieber  3U.  —  „3br 
babt  bod)  niebt  £uft,  3afper,  unfern  greunben,  ben  {Jran3ofen,  3U  nabe  3U 

kommen?''  bemerkte  9Kuir.  —  ,,3d)  mufc  mld)  be£  SEHnbeS  roegen  3icm- 
tid)  nabe  am  Ufer  balten,  Qzxx  9Huir.  5)ie  Canbbrifc  ift  in  ber  ̂ äbe  bc£ 
UferS  immer  am  fteifften.  9Kit  biefer  93rife  boffe  id),  bis  an  bie  erften 

3nfeln  3U  kommen,  unb  bann  iff  weniger  ©efabr  oorbanben,  bafc  mir  ge- 

feben  roerben."  —  „60  glaubt  3br,  bafa  bie  gra^ofen  6päber  auf  bem 
6ee  baben?"  fragte  °Pfabfinber.  —  „©eroifc  baben  fie  roelcbe.  21m  oorigen 
9Itontag  legte  beö  SRacbtS  ein  9^inbenkanu  an  ber  öftlicben  £anbfpifce  oon 
OSroego  an.  (Sin  3nbianer  unb  ein  Offi3ier  ftnb  itjm  entftiegen.  ̂ äret 
3br  brausen  geroefen,  ̂ fabfinber,  bann  bitten  mir  einen  oon  beiben  fieber 

abgefangen." 
3n  'pfabfinberS  @efid)f  ftieg  bei  biefen  Torfen  eine  tiefe  9töte.  (Er 

ffiblte  fid)  fd)ulbberoufct;  benn  er  batte  biefen  Qlbenb  in  be£  6ergeanten 
unb  feiner  £od)ter  ©efellfd)aft  oerbrad)t.  „2)a£  roar  gerabe  ber  ̂ benb, 

ben  3br  bei  un£  ©erlebtet,  'Pfabfinber,"  fagte  9Kabel  barmloS.  „60  ift'S, 
fo  ift'3,"  entgegnete  ber  3äger  nid)t  obne  93efd)ämung.  „6eit  id)  roieber 
im  gort  bin,  bin  id)  nur  mü&ig  gegangen;  ba  gibt  eS  keine  (Entfd;ulbigung, 

unb  ber  3unge  bat  red)t,  bafj  er  mir'3  fagt."  —  ,,3d)  roollte  (Eud)  aber 
burd)au£  keinen  ̂ orrourf  mad)en,  'Pfabfinber,"  fagte  3afpcr  erfebrodten. 
,,3d)  nebm'3  (Eud)  aud)  niebt  übel,  3afper,  ben  93orrourf  maebt  mir  mein 
eigenes  ©eroiffen." 

„$iber,  fagt  bod),  6üftroaffer,  roober  roifct  3r)r  benn,  bah  bieS  6päber 

roaren?  S)aS  ift  boeb  eigcnfümlid),"  fagte  (£ap.  33ci  biefen  9Bortcn  gab  er 
bem  'Pfabfinber  einen  leicbten  6to&  mit  bem  (Ellbogen,  roä'brenb  er  ibm 
mit  bem  gug  auf  ben  6flcfel  trat.  „Qat  roeifc  man,  9Heifter  (Eap,  roeil 
man  bie  6pur  eines  9KilitärffiefclS  unb  eines  97tokaffinS  gefunben  bat. 

$Jud)  bat  einer  unferer  3a'ger  am  anbern  9Korgcn  ba$  ßanu  auf  gron- 
tenae  jaeilen  feben."  —  „Unb  roarum  babt  3br  nid)t  glcicb  3agb  barauf 
gcmad;t?"  forfd;te  (£ap  roeiier.  ,,^lm  ©icnStagmorgcn  blies  fteifer  ̂ Binb, 
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ba  bdffen  mir  niif  bem  Kuller  neun  Jtuofeu  iu  iVr  irluuöe  .uirfldiflclegf. 

3<4>  lueiie,  ioir  pfiffen  öle  fttxli  ehtQtfeott,  iptitigftciti  toeitti  üb  babtl  ne- 

mefen  tiniie!"  •  „clMelleid;(  nuire  bai  auf  offener  6tt  niöqlid),  '.Meifter 
(Eap,  aber  biet'  gebt  fral  niebf.  (Sine  Sagfc  auf  ein  SJiinbenliunu  ift  tueift 
erfolglos."  —  „9Herluoiirbig,  (ebr  merluoiiiMg,"  brummte  (Sap  oor  fieb  bin. 

Gr  nabln  ben  6ergeanten  unb  'Pfabfinöer  In  bie  Jlajüfe.  „6d)moger, 
6er  Söurfcbc  rolrb  mir  immer  üeroäcbfifler;  H  iff  ocinc  'Pfllcbf,  blr  biefe 

$)inge  3U  notieren."  $iucb  5er  6ergeanf  roar  (ebr  geneigt  bie  6ad;e  311 
3ajpers  Ungunften  auflegen;  oor  allem  fiel  ibm  auf,  bafo  man  in  öer 
nficbften  ̂ äbe  be£  Boxte  6pione  enfbeckt  baben  foüfe,  t>on  benen  er  felbff 

niebfö  erfabren  baffe.  9tur  'PfabfinberS  Vertrauen  in  ben  jungen  97tann 
blieb  unerfd)fiffcrf. 

3Bäbrenb  bie  brei  92Iänner  be£  langen  unb  breiten  über  ben  dbarahfer 

be£  jungen  6eemann«>  (triften,  ffanb  ber,  oon  bem  bie  $tebe  roar,  abnungS- 
S  lo3  auf  2)eck  unb  unterhielt  fieb  angelegentlicb  mit  9Habel  3)unbam. 
ßr  baffe  9HuirS  ̂ emübungen  um  ba3  9Käbcben  beobadjfef,  aueb  glaubte 
er  biefen  oon  bem  6ergeanten  begünffigf.  £)a  roar  bie  (Siferfuä)t  in  ibm 



294  3)ie  ffobrf  nad)  ben  goufenb-3nfeln 

crroacbf,  unb  er  lieft  burcbblicken,  baft  er  bem  Quarfiermeiffer  ba3  W.äb- 
d)cn  nid)f  gönnte.  Hm  [o  lieber  t)örfe  er  au£  9Kabel3  9Itunb  bie  ̂ erfiebe- 
rung,  bafa  fie  nidjf  eine  OffaierSfrau  roerben  roolle,  ba  fie  fid)  be£  6fanbe£- 
unferfcbicbS  roobl  berouftf  {ei. 

5)a£  ©cfpräd)  rourbe  aber  plöfclid)  burd)  einen  3u*uf  Sap^  unferbroeben, 

ber  ein  93oot  gefiebfef  baffe.  3a[per  fprang  nad)  Dornen.  *2luf  bem  Gaffer 
febtoamm  eftoa  bunberf  6cbriffe  cor  bem  Buffer  ein  bunkler  ©egenffanb. 

&ap  baffe  fieb  nid)f  gefäufebf.  „^ir  muffen  e£  einfangen/'  rief  'Pfabfinber, 
„febneibef  ibm  ben  freien  SQ3eg  ab.  6ie  rubern,  roa£  fie  können."  „galtet 
beim  S23inb/'  bcfabl  3afper  feinem  6feuermann.  ©iefer  geborgte.  9tad) 
roenigen  9Kinufen  roar  bü$  kanu  fo  roeif  leeroärfS  getrieben,  bafo  e3  nid)f 
mebr  entkommen  konnte.  3afper  ergriff  nun  felbff  ba$  6feuer,  unb  fein 
gefebickfer  ̂ Irm  brachte  in  kür3effer  ftriff  ben  Buffer  fo  nabe  an  ba£  93oof, 

bafo  biefeS  mit  einem  (Enterhaken  einge3ogen  roerben  konnte.  3roci  V**m 
fönen  befanben  fid)  barin.  9Ran  befafjl  ibnen,  baS  Q3oot  3U  oerlaffen,  unb 
als  fie  an  ©eck  kamen,  erkannte  man,  baß  bie  (Eingefangenen  niemanb 

anberS  roaren  aB  'Pfeilfpifce  unb  fein  9Bcib  3unifau. 
gur  bie  meiffen  unter  ber  93efafjung  baffe  ba£  (Erfcbeinen  beS  £u3carora 

nicbfS  ̂ efrembenbeS;  aber  'Pfabfinber,  3afper,  (Eap  unb  9Kabel  empfan- 
ben  nafürlid)  foforf  ein  92tiftfrauen  gegen  it>n.  ̂ ar  e§  ibnen  bod)  allen 
nod)  beuflid)  genug  in  ber  (Erinnerung,  auf  roelcbe  Steife  fid)  ber  3nbianer 
ibrer  ©efellfcbaff  entzogen  feaffe. 

'Pfabfinber,  ber  allein  bie  3nbianerfprad)e  beberrfdjfe,  nabm  ir)n  foforf 
inS  9?ert)ör.  S)er  SuScarora  oerrief  keineswegs  93effür3ung;  mit  ber 
ruhigen  SQ3ürbe,  bie  feiner  9taffe  eigen  iff,  beantwortete  er  alle  fragen. 
9tad)bem  er  gefeben  babe,  bafc  \\)i  ̂ erffeck  enfbeckf  roorben  roar,  babe  er 
e£  für  klüger  gehalten,  fid)  3U  trennen,  um  ein3eln  bie  Rettung  in  ber 

giud)f  3U  fueben.  'Pfabfinber  tat,  al£  fdjenke  er  biefen  QluSflücbfen  ©lau- 
ben.  „9Kein  93ruber  bat  klug  gebanbelf,"  fagfe  er,  „aber  roie  kam  e$,  ba& 
fein  SQ3eib  ibm  folgte?"  —  „folgen  bie  Leiber  ber  ̂ la&geficbfer  ibren 
9Kännern  nid)f?  $äffe  'Pfabfinber  fid)  nid)f  umgefebauf  nact)  ber,  bie 
er  liebte?"  —  ,,©uf,  gut,"  entgegnete  biefer,  „aber  roarum  ift  mein  ̂ ru- 

ber nid)f  ins  gort  gekommen?  6eine  greunbe  baebten  off  an  ibn,  bod; 

keiner  t>af  ibn  gefeben."  —  „3)ie  Stnbin  folgte  bem  Sirfd),  ba  muftfe  ber 
Sirfcb  aud)  ber  öinbin  folgen!  'PfcilfpifceS  933cib  oerlor  ben  S23eg  unb 
mußte  im  fremben  SQ3igroam  koeben."  —  ,,3d)  oerffebe  (Eud),  £u3carora, 
baS  SQ3cib  fiel  in  bie  öänbe  ber  97tingo£,  unb  'Pfeilfpifce  folgte  ibrer  6pur. 
—  ̂ ie  aber  r>abf  3br  ba$  S33cib  befreit?"  —  „3unifau  bo^ebfe  auf  baS 
puffern  ibreS  ©äffen  unb  3ögerfe  nid)f,  3U  ibm  3U  kommen."  —  „QlllcS 
in  Orbnung!  SQ3ic  aber  kamff  bu  3U  bem  93oof  unb  roarum  ruberfeff  bu 

bem  6f.  €orcn3ffrome  3U;  mein  trüber  roeift,  bafo  bort  nur  fteinbe  finb." 
—  „'Pfctlfpiöe  kennt  fein  (Eigentum.  3)a$  ̂ oof  iff  mein;  id)  febicke  3uni- 
fau,  e£  3U  bolen.  "Pfcilfpige  fcbämfe  fid),  ber  9?afer  böffe  ibn  nad)  feiner 
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üocfofcr  gefragt  unb  cp[cll[piljc  baffe  leeic  Miinhe."  -  „Unb  mumm 
nubmft  bit  öcn  3Beg  311m  vMii'.gung  bei  6ees?  6«n  mir  nod)  bic->,  uiiö 
roenn  bfl  bid)  reebtfertigen  kunnft,  lüollon  mir  bie  Staffel!  bclfclf€  legen, 

unb  PfeUfplfce  Dfld  [tili  9Btlb  (ollen  von  unferem  'iZMlbbrcf  cfjen!"  — ,/Pfellfpifoc  blldlt  gem  In  büi  SefUfef  DOIl  6ü[uoaffer;  er  wartete  auf  (ein 
Gcbiff,  Pfeilfpifce  fubr  bem  Untergang  ber  6onnc  311,  6a  aber  Bfi&axiflet 

bic  anbtfC  Züchtung  nabm,  roenbefc  er  c\ud)."  —  ,,©a$  [djeinf  alleo  0,11113 

klar,"  brummte  Pfabfinbet  doi  fid>  bin,  nriftrenb  er  |n  ben  anbern  lurficfc- 
hebife,  um  ibneu  baJ  (Ergebnis  [einer  llntcrrcbung  mit  bem  Sttfcarotfl 
mitzuteilen. 

(£r  mar  geneigt,  ben  Qlu^faflcn  besfclben  ©tauben  311  febenhen,  boeb 
feine  ©cfäbrtcn  mollfen  bauon  nid;f$  roiffcn.  (Lop  meinte  [ogar,  man 
muffe  ben  ßalunkcn  fofort  in  Neffen  legen.  „3cbcnfalls  roirb  es  bal 

klügfte  [ein/'  bcenblgtc  ber  6crgcant  bic  93erbanblung,  „bafo  mir  ben 
55urjd)cn  auf  bem  dritter  fcftbalten;  ber  heften  bebarf  es  ba  niebf,  aber 

morgen  roerben  mir  btc  6acbe  noeb  genauer  unferfudjen."  —  9Kan  rief 
'Pfcilfpitje  bcrbcl  unb  feitfe  U)m  bie  (Snffcbcibung  mit.  0er  3nbiancr 
mad)fe  keine  (Einrocnbungcn,  er  nabm  oielmebr  fein  6d;ickfal  mit  rubiger 
913ürbe  bin.  (Er  ftellte  fid;  abfeite  unb  bcobad;fcfe  febarf  alles,  roas  um 
ibn  berum  oor  fieb  ging. 

9Rittlerrocilc  roar  bie  6funbe  gekommen,  roo  jcbermann  fid)  3ur  9^ubß 
begab,  unb  nur  bie  9Bad)fpoften  aufgeftettt  rourben.  ©er  6ergeant  traf 
3U  bem  3nbiancr,  roie$  ibm  einen  9*ubeplafc  an  Guf  einem  6egel  unb 
toollfe  3unitau  nacb  unten  fd;icken,  too  9Kabel  fieb  ibter  annebmen  fodfe. 

„3d>  banke,  mein  QJater,"  erroiberte  ber  3nbianer  mit  fto^er  3urück- 
balfung;  „bie  £u£carora  finb  nid;t  arm;  baZ  'Zöeib  roirb  meine  ©ecke  aus 

bem  ßanu  boten."  —  ,/2öie  3br  roollt,"  entgegnete  ber  6ergeant,  „roir 
motten  (Eud)  niebf  fcblecbf  bebanbetn.  6cbickf  (Euer  ̂ eib  in  bas  £anu,  bie 

©ecken  3U  boten,  b.  b-  bu  kannft  mit  ibr  geben  unb  mir  bie  ̂ uber  berauf- 

reieben.  —  93orficbt  kann  niebf  febaben,"  fügte  er  leife  3U  ben  Umfteben- 
ben  geroenbef  bin3U. 

'Pfeilfpifje  ffieg  febroeigenb  mit  feinem  SQ3eibe  in3  93oot  binab.  ©leid) 
barauf  bauten  feine  beftigen  6cbeltroorfe  3U  ben  SQ3artenben  berauf.  3uni- 
tau  legte  bie  ©ecke,  bie  fie  auf  bem  $Irm  trug,  roieber  3urück  unb  [uebte 

nacb  einer  anberen.  ©er  6ergeant  rourbe  ungebulbig  unb  rief  bem  3n- 

bianer  3u:  „^orroärtS,  'Pfeilfpifce,  kommt;  roir  finb  mübe  unb  motten 
fcblafen!"  —  „'Pfeilfpitje  kommt  febon,"  rief  e£  3urück,  unb  roirklid) 
näberte  er  fid>  mit  ben  9uibern  rafcb  bem  (Enbe  be3  93oofe£.  ̂ tber  an- 
^tait  bie  ̂ uber  betauf3ureicben,  trennte  er  mit  einem  einigen  <od)n\tt 
feines  febarfen  9Xeffer£  ba£  Sau,  mit  bem  e£  an  bem  Butter  feffgemaebt 
roar,  unb  roäbrenb  biefer  in  feiner  Q3abn  oorroärtS  feboß,  blieb  ba£  teiebte 
S\anu  3urück. 

$113  bie  £ift  bemerkt  rourbe,  roar  bie  (Entfernung  ber  beiben  tjabqeuge 
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fd)on  311  groft,  als  baß  3afperS  93erfud),  eS  ein3itbolcn,  (Erfolg  gebabt  bätte, 

^Cafef  baS  £anu  bcruntcr,"  befahl  ber  Sergeant  „unb  jagt  ibm  nad)!"  — 
„(ES  roirb  nicbfS  nüfccn,"  entgegnete  3afper,  „bis  roir  baS  ßanu  flott  baben, 
©ergeben  brei  bis  oier  9Itinuten;  bis  babin  baben  bie  anbern  einen  foleben 

^orfprung,  tafa  roir  fie  nid)t  mebr  einbolen  können;  benn  in  einer  93iertel- 

ftunbe  finb  fie  am  Ufer."  —  ©er  6ergeant  unb  (Eap  faben  roobl  ein,  bafo 
3afper  red)t  bötte.  6ie  febroiegen,  unb  3afper  gab  feinem  6d)iff  roieber 
ben  oorigen  £urS.  (Eap  aber  faföte  ben  Sergeanten  mit  unbeiloerkünbenber 
9Riene  an  einem  £nopf  feiner  Uniform  unb  30g  ibn  in  eine  Kajüte  binein. 

„$ört,  Scbroager,"  fagte  er  bort,  „baS  93enebmen  biefeS  3afpcr  ober 
Süferooffcr,  roie  ibr  ibn  nennt,  ift  äufoerft  oerbäcbtig.  3)aS  (Erfcbeinen  beS 
3nbianerS,  fein  (Entroifcben,  baS  finb  3roei  Umftänbe,  bie  bu  keineswegs 

leiebt  nebmen  barfft.  3)er  Butter  burebfebneibet  jefjt  mit  einer  (Sefcbroin- 
bigkeit  oon  fed)S  knoten  in  ber  6tunbe  bie  bellen.  Unb  bei  ben  kur3en 

(Entfernungen  auf  biefem  Tümpel  kann  eS  gefebeben,  baJ3  roir  uns  bei  un- 

ferem  (Erroacben  in  einem  fran3öfifcben  Safen  befinben."  —  „3)aS  ift  niebf 
unmöglid),"  erroiberte  ber  Sergeant,  „roaS  roürbeft  bu  mir  raten  3U  tun?" 
—  „3cb?  3d)  roürbe  biefen  9Heiffer  Süftroaffer  auf  ber  Stelle  oerbaften. 
Scbicke  ibn  in  bie  unteren  ̂ äume,  laß  ibn  beroadjen  unb  übergib  mir  baS 

^ommanbo  über  baS  Scbiff." 
©unbam  3ögerte.  S&aS  follte  er  tun?  (Er  baffe  b\$  jefct  immer  efroaS 

non  3afper  gebalten;  unb  boeb  —  bie  SQ3arnung  beS  ßommanbanten,  bie 

£ift  unb  9*änkefud)t  ber  3'rait3ofcn,  'PfeilfpifceS  (Erfcbeinen  unb  feine 
glud)t  —  alles  [tritt  gegen  baS  alte  Vertrauen  3U  3afper.  Cange  rang  er 
nad)  ßlarbeit.  Um  3U  einem  (Entfcbluffe  3U  kommen,  befcbloft  er  ben 
Quartiermeifter  um  feinen  9tat  3U  fragen.  SMefer  meinte  aud),  man  könne 
niebt  oorfiebfig  genug  fein,  unb  riet  ibm  ebenfalls  3U  3afperS  geftnabme. 
(Entfcbloffen  trat  bterauf  ber  Sergeant  auf  ben  abnungSlofen  3afper  3U 
unb  erklärte  ibm  kuqerbanb,  ba&  er  fid)  genötigt  febe,  ibm  oorläufig 

baS  Obcrkommanbo  über  bie  „SQ3olke"  3U  nebmen  unb  feinen  Scbroager 
bamit  3U  beauftragen.  SQteifere  (Erklärungen  könne  er  auS  militärifeben 
©rünben  keine  geben. 

3afper  mar  3U  febr  an  ©eborfam  gegen  feine  93orgefct)ten  geroöbnt, 

als  ba§  er  fieb  ber  $lnorbnung  beS  Sergeanten  roibcrfefct  bätte.  (Er  er- 
klärte feibft  ben  9Rafrofen,  bafo  fie  fieb  bis  auf  rocifereS  ben  93efeblcn 

(EapS  3U  fügen  bätten.  $ltS  man  ibm  aber  befabl,  fid)  mitfamt  feinem 

Coffen  in  bie  unteren  Zäunte  3urück3U3ieben,  oeränberte  fieb  ber  $luS- 
bruck  feines  (SeficbtS.  (ES  arbeitete  etroaS  oon  oerbaltener  £eibenfd)aff  fo 

ftark  in  feinen  3üQcn,  bafo  feibft  (Eap  niebt  red)t  rouftte,  ob  er  biefen  „Um- 

ffanb"  3ugunften  ober  ungunften  beS  jungen  9KanneS  beuten  follc. 
Sobalb  fid)  3afper  unb  fein  ©ebilfe  entfernt  batfen,  erbielt  bie  9Bacbe  an 

ber  unteren  Cuke  93efebl,  auf  beibe  forgfältig  3U  aebten  unb  obne  (Er- 
laubnis beS  33efcblSbaberS  keinen  auf  S)cck  kommen  3U  laffen.    ©iefe 
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^orficbf  loärc  nld)f  Itötifl  gcioefeu,  beim  Mc  bellten  '^enibfibiviVfai  mor- 
ftn  (icb  (cbipelgtnb  au)  ii;r  Böget  Btift  DtrlUfeen  H  Mc  gun.ie  9bufef 
nicht  mebr. 

„Unb  mm,  Btrgtani"  fugte  Sap<  mubbem  er  fein  9hn(  angetreten  baffe« 
„nun  wirft  Mi  ihm  allem  Mc  OMile  baben,  mir  Mc  tturfc  unb  (intfenuingen 

anzugeben,  bomtl  icb  btfll  6d)iff  Mc  reeblc  SKicbfung  flcbcn  kann."  Ihm« 
biini  kam  In  nl<bl  geringe  ̂ erfegenbelt  »3ton  all  bein  netftebe  id>  nkbf 

bai  gertngffe,  Qtatbei  top,"  (ante  er.  „9Reftne  Aufgabe  iff,  ben  Poften 
auf  ben  S£aitfenö-3nfeln  |o  fcbndl  coli  mügücb  .ui  meldten,  Mc  9Rami- 
febaft  ab.uilöfen  unb  weitere  Reifungen  ,ui  erwarten.  60  laufet  beinubc 

loöillicb  mein  fcbriftltcbcr  93cfebl."  —  „9tun,  fo  fd;aff*  mir  eine  fturfc 
berbei,  nad)  ber  icb  meinen  cZI3eg  finben  kann."  —  ,,3d)  glaube  nid)f,  baß 
3afpcr  eine  ftarfc  00m  6ee  befiftt;  unferc  6ecteufc  fabren  olle  obne  War- 

fen." —  „Bonner  unb  3)oria!  3Btc  (oll  leb  benn  aber  tmffanbe  fein,  aus 
taufenb  3nfcln  bie  rid)figc  berauSjufinbcn,  roenn  icb  roeber  il)re  £age  nod} 

ihren  Flamen  tociö?"  —  „SQtegen  bes  9(amcnS  [ei  obne  6orgc,  trüber 
Gap;  faff  keine  ber  3nfcln  bot  einen  tarnen.  SIBaS  bie  £age  betrifft, 
kann  id)  bir  leiber  aueb  keine  91uSkunft  geben,  benn  leb  bin  felbff  noeb  nie 
bort  gewefen.  93ielleid)t  kann  uns  aber  ber  9Kann  am  Btcuerruber 

raten."  —  „$ci\t,  bMt,  93rubcr,"  mcbrfe  (icip,  „laßt  mieb  ja  felbft  bie  fra- 

gen [teilen;  ber  9}tann  barf  nid;f  merken,  baß  mir  nid;tS  roiffen,  fonft  ift'S 
um  unfer  9lnfcben  gefebeben!" 

(£r  nabm  eine  febr  imponierenbe  unb  berablaffcnbe  97tiene  an,  roäbrenb 

er  ben  jungen  9Kcnfd)en  anrebefe:  „Oefunbe  Cuff,  guter  $reunb,"  begann 
er,  „3br  b«bt  biefen  SftMnb  faft  immer  bicr?"  —  „3a,  in  biefer  3abreS3eit, 
53crr!"  antroortete  ber  97lann,  inbem  er  nad)  feinem  i$ute  griff.  —  „Unb 
fo  roirb  er  aueb  roobl  bleiben,  bis  roir  an  bie  £aufenb-3nfeln  kommen,  ob- 

roobl  roir  bort  oon  allen  Gerten  Canb  baben?"  „S33enn  roir  roeiter  öftlid) 
kommen,  Öerr,  roirb  ber  923inb  roobl  umfpringen,  benn  bort  kann  oon 

einem  eigentlicben  ßanbroinbe  nid;t  bie  9tebe  fein."  —  „3a,  ja,  fo  iff  S  mit 
eurem  6üßroaffer;  eS  gebt  alles  anberS  als  ein  erprobter  6eefabrer  an- 
nebmen  muß.  —  9Iber  bie  £aufenb-3nfeln  unb  ibre  gan3e  Umgebung  ift 

(Euch  roobl  genau  bekannt?"  —  ,,©ott  fegne  (Eud),  9Kciffcr  (Eap,  nichts 
ift  mir  bort  bekannt,  rein  gar  nid)tS.  9tiemanb  kennt  fie  reebt;  bie  älteften 
9Katrofen  finben  fieb  bort  nicr>f  3ured)t.  9tid)t  einmal  bie  tarnen  roiffen 

roir!"  —  „9(un,  3obn,  —  3br  beißt  boeb  3obn,  niebt  roabr?"  —  „9tein, 
Öcrr,  id)  beiße  Robert!"  —  „9llfo  Robert  —  3obn  ober  93ob,  bat  ift  im 
©runb  ja  ba£  gleiche  —  alfo  93ob,  fagt  mir,  läßt  fieb^  bort  oor  Linker 

legen?"  —  „3)u  liebe  3ei^  Öerr,  baoon  oerftebe  icb  niebt^,  fo  roenig  roie 
Irgenb  ein  6olbat  00m  55.  Regiment."  —  „S^erft  3br  nie  bort  Linker 
aus?"  —  „SKein,  ioerr,  9Heifter  6üßroaffer  legt  immer  am  Ufer  felber  an." 
„9lber  roenn  ir>r  in  bie  9Täbe  ber  Stabt  kommt,  bann  roerft  it>r  boeb  geroiß 

baS  Cot  aus?"  —  „2>u  liebe  3eit,  9Heiffer  <Zav,  —  ßot  —  6tabt  —  bort 



298   gtc  ffobrt  nad)  ben  Saufenb-3nfeln   

iff  bod)  keine  6tabt."  —  „SEaS,  keine  6fabf?  ßein  ßird)turm?  Sein 
£eud)tfurm,  keine  93cfeffigung?  9tid)t£  bergleidjen?  (£$  ift  bod)  eine 

©arnifon  bort?"  —  „3)a$  miiftt  3f)r  ben  Sergeanten  2)unf)am  fragen, 
ßerr,  oon  ©arnifon  roeifo  ber  fid)er  met)r  roie  id)."  —  „9cun  fagt  mir 
aber  nod),  93ob,  burd)  rocld)cn  Sanal  fäfjrf  man  am  beffen  ein?  3)urd) 

bcn,  bcn  \\)x  ba$  letjfe  9Kal  burd)liefef  ober  f)e  ober  na  —  e£  gibt  bod) 

nod)  einen  anbern  bort?"  —  ,,3d)  kann'3  (Sud)  nia)t  fagen,  Serr,  ba£ 
iff  mir  alles  unbekannt."  —  „3a  (jabf  3f)r  benn  gefd)lafen,  93ob,  roäb- 
renb  3r;r  am  9^uber  fafect?"  —  ,,3d)  bin  nid)f  am  9*uber  gefeffen,  §err, 
fonbern  id)  fd)licf  brunfen  in  meiner  Sängemaffe.  ̂ enn  mir  nämlid)  in 
bie  ̂ ärje  ber  3nfeln  kamen,  fdjickfe  un£  9Keiffer  Süßroaffer  jebeSmal  alle 
binunter;  ebenfo  beim  auslaufen,  roir  roiffen  alle  oon  bem  ßanal  bort 

nid)f$.  <Da£  roeife  nur  Süftroaffer  unb  fein  'Pilot." 
„9Kerkft  bu  roaS,  Gd)roager?"  roenbete  fict>  dap  an  biefen.  „5)a£  fdjcint 

mir  bod)  ein  fef)r  oerbäd)fige£  Vorgeben,  ̂ iemanb  kennt  fid)  \)\zx  au£ 

als  3afper  unb  fein  'Pilot!  SQ3at>rlid>,  fefjr  oerbädjfig!  $llle  SQ3etter,  roie 
foll  id)  aber  bie  Station  finben  mitten  in  ber  9tad)t,  of)ne  ßarfe,  ot)ne  (£nf- 

fernungSberedmung?"  —  „3a,  roa£  foll  id)  fagen,  93ruber  (£ap,  id)  bätfe 
gebad)f,  if)r  roelterfafjrenen  6eeleute  könntet  eud)  fo  efroa£  ausrechnen!" — 
„$lber  ffell  bir  r>or,  in  einem  mir  gän3lid)  unbekannten  ©eroäffer  foll  id) 
oon  faufenb  3nfeln  eine  f)erau£finben,  oon  ber  3t)r  felber  fagtet,  fie  fei 

oerfteckt;  oljne  irgenb  toeldje  eingaben,  ba£  kann  bod)  kein  Teufel.  — 
93ob,  roiftt  3br  oielleid)f  bie  geograpt)ifd)e  £age  ober  93reite,  auf  ber  bie 

3nfel  liegen  foll?"  —  „^aä  meint  3t)r,  öerr,  id)  oerftetje  Sud)  nid)f?"  — 
„^Dummkopf,"  brummte  &ap  —  ,,id)  fet)e,  oon  bem  erfahre  id)  nid)f£.  3d) 
roill  (Eud)  roa£  fagen,  Sdjroager.  3d)  roerbe  nun  3roei  6tunben  mit  bem 
Butter  in  biefer  9ttd)tung  nod)  roeiter  fahren;  bann  t)olen  roir  an,  roerfen 

ba$  Cot  au3,  unb  ba$  Weitere  roirb  fid)  bann  finben!" 
<Dunl)am  t)atte  nid)t£  ein3uroenben,  unb  ba  fid)  für  bie  näd)fte  Seit  keine 

Sinberniffe  3eigten,  legte  er  fid)  an  2)eck  auf  einem  6egcl  nieber  unb  roar 
in  küqeffer  griff  eingefd)lafen.  dap  aber  roanbelfe  rut)clo£  auf  unb  ab;  er 
fd)lo(3  in  biefer  ̂ taebt  kein  ̂ uge. 

(ES  roar  beller  Zaq,  als  ber  Sergeant  roieber  erroad)te.  ̂ erroirrt  blickte 

er  um  fid).  3)aS  fetter  fjatfe  fid)  oollffänbig  geänbert.  <Did)ter  9tcbel 
machte  (eben  roeiteren  Ausblick  unmöglid).  2)er  6ee  tobte  unb  (d)äumte, 
unb  ber  Butter  lag  ftill.  (£ap  berichtete,  bafc  fid)  nad)  9Kitfernad)f  ber 
9Binb  oöllig  gelegt  l)atte,  eine  6tunbe  fpäter  ertjob  fid)  ein  9iorboftroinb, 

gleid)3eitig  fing  c£  an  3U  regnen.  <Der  ̂ Binb  roar  oon  6funbe  3U  6funbe 
ftärker  geworben,  (£ap  batte  fcblie&lid)  fämtlid)e  6egel  gerefft. 

,,3d)  muft  fagen,  6ergeanf,"  febloß  er  feinen  33erid)f,  „ba$  6d)iff  be- 
nimmt fid)  tabeiloS.  ̂ Iber  ba$  bläft  ja  c#ierunb3tDan3igpffinber!  3ct)  t)äffc 

nid)t  Q^badji,  bafa  auf  biefem  £eid)  ber  S^inb  fo  rumoren  könnte.  (Euer 

6ee  bekommt  allmät)lid)  ein  gan3  anffänbige^  ©cfid)f  unb  roenn"  —  ber 
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Gd;aum  fpri(jfe  ibm  Inj  C^cficbf,  unb  mit  Stiel  fpudtfe  er  Ott!  „meiui 
biet  i>eru>üujd)le  9QE^affet  nur  ettDOi  nud)  6ulj  fdjmedde,  bann  könnte  ict> 

mid)  naefegerabe  bcbuglid)  fiiblcn." Tu\d)  unb  mub  kamen  olle,  bie  an  &Otb  waren,  anfror  3u[per  Bflb  bei* 

Soffen«  an  SDedu  3eber,  bei  ben  6ee  konnte«  uniftte,  bah  einet  bei  befugen 
ySerbftftürme  im  Aiijug  Bat,  bie  in  blefer  (flegenb  nid)f  [eilen  rouren.  S)ic 

bellen  unuen  kutj,  bie  ftämme  gcluäufelf,  bat  cZöuf[cr  (ab  grün  unb 
füdujd;  W&it  unb  jener  lounberbarc  (iManj,  ben  ibm  fonft  bie  Gönne  oer- 
lieb,  mar  oer[d)touiuVn.  $)ie  6olbotcn  uerfdjioanben  bolb  uMeber,  [o  baft 

julcfot  außer  ben  9Kafrofcn  nur  nod)  Gap,  $)unt)am,  'Pfabfinbcr,  ber 
Ouartiermeifter  unb  9Rabel  oben  roaren. 

5)oij  Anfli{j  bei  9Käbd;cnö  (ab  beule  nidjt  [o  förmig  aut,  roie  man  bles 
fonft  an  ibr  gciuobnt  roar.  6ic  bnftc  in,uoifd;cn  ben  roabren  Örunb  für 
3afpcr$  Abfctjung  erfahren  unb  ficf>  ocrgcblid;  bemübf,  ibrem  ̂ afer  eine 

befferc  Meinung  über  ben  jungen  6cemann  beijubringen.  £Pfabfinbcr  mar 
burd;  langet  9uubbenkcn  roäbrcnb  ber  9tad;t  noeb  fefter  t>on  3afper$  lln- 
fd;ulb  über3cugt,  aber  aud)  ibm  gelang  e$  n*d;f,  ben  6ergcanfcn  unb 
feinen  6d;roagcr  um3uftimmcn. 

933ä'brcnb  ber  näd;ften  6funben  nabm  ber  9#inb  immer  mebr  an  öefftg- 
keit  3U;  fd)licJ3Ücb  3mang  ba$  ffarke  6d)aukeln  be$  6d;iffe£  9Kabel  unb 
aud)  ben  Ouartiermeifter,  fid;  in  bie  unteren  9?äume  3urück3U3ieben. 

3)ie  „9Bolkc"  roar  nun  offenbar  in  bie  breiteren  unb  tieferen  £eile  be3 
6cc$  getrieben  roorben.  S)ic  bellen  ring^umber  bradjen  fo  roilb,  baft 
nur  ein  roirklid)  ftarkgebaufeS,  größere^  6d;iff  ibrem  Anprall  auf  bie 
©auer  roiberfteben  konnte.  (Eap  oerlor  feine  9uibe  unb  3u°erfid)t  niä)f 
für  einen  Augenblick.  3m  ©egenreil;  alles,  roa£  9Kann  an  ibm  roar,  febien 
3u  erroacben.  9Kan  kannte  ibn  kaum  roieber;  er  nörgelte  unb  krittelte 
nid;t,  er  fcbalt  unb  übertrieb  nid>f;  mit  ber  9Kiene  eine£  9Kanne£,  ber 
fid)  ber  übernommenen  93erantroortung  roobl  beroußt  ift,  aber  aueb  bie 

5\raft  in  fieb  füblt,  feine  Aufgabe  gan3  3U  erfüllen,  tat  er  feine  "Pflicbt.  £)ie 
9Katrofen  füllten  bie£  aud)  unb  leifteten  roillig  bzn  ©erlangten  ©eborfam. 
Auf  einmal  ertönte  ber  9mf:  „£anb,  aboi!  933irklid)  fab  man  in  ber 

(Entfernung  einer  beüben  9Kdle  Hmriffe  einer  ßüfte  unbeuflid)  bureb  ben 

9tebel.  Alleö  fdjaufe  gefpannf  bortbin.  „93eim  3upiter!  $)a$  gort!"  rief 
ber  6ergcant,  „roer  bäffe  ba£  geabnf!"  ©er  Butter  f)ielf  feft  barauf  3U, 
fo  baß  man  balb  beuflid)  bie  993älle,  bie  'Pallifaben,  3roet  3)äd)er  unb  bie 
bobe  gabnenffange  erkennen  konnte.  Xlnb  febon  füllten  fieb  bie  cD3älle  mit 
bunklen  ©effalfen;  e£  roar  klar,  man  baffe  bie  ,/2ßolke"  erkannt  unb 
glaubte,  bafo  fie  oor  bem  6furm  in  ben  beimaflieben  Safen  3urückflüd)fen 
roolle.  Aud)  ben  ̂ ommanbanfen  erkannte  2)unf)am£  fd)arfe£  Auge  genau 
an  feiner  boben,  markanten  ©eftalt. 

9Itan  roar  com  6furm  oerfcblagen  unb  roieber  OSroego  3ugefrieben  roor- 
ben. ©od)  ben  Seifen  3U  erreichen,  roar  unmöglicr;;  ber  ̂ inb  ffanb  ir;m 
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genau  entgegen;  unb  brausen  im  offenen  6ee  einher  werfen,  ging  gerabe 
fo  wenig.  (Eap  ffrengfe  fid)  aufs  äufcerfte  an,  unb  e3  gelang  it)m,  ben  Buffer 

3U  menben.  —  ©ie  SQ3uf  be3  Sturmes  mud)£  nod)  immer;  mit  9Rad)t  [füg- 

ten bie  'ZDogen  über  ba$  kleine  ftab^eug,  fo  baß  e$  oft  festen,  al$  roollten 
fie  e$  oerfd)lingen.  ©ie  gan3e  nädjfte  ̂ lad)i  bauerte  ber  ßampf  mit  bem 
empörten  (Element  toeit  in  ben  6ce  binauS  rourbe  ba£  6d)iff  getrieben; 

aud)  ber  neue  Zaq  brachte  keine  <3nberung.  ©od)  da?  blieb  ftetS  gleid) 
rubig,  gleid)  gefaßt,  (Er  lebnte  mit  gekreu3tcn  ̂ rmen  an  einem  ber 
9Haften  unb  feine  klugen  folgten  bem  6piele  ber  933ellen.  ©a  erfcboll  oom 

9Itaftkorb  t)erab  ber  unerwartete  9^uf:  „Segel  aboi!" 
3ln  nid)t£  bafte  man  bei  biefem  Unwetter  etjer  Qtbad)t  ©er  Ontario 

roar  fo  einfam,  bafo  ein  Scfeiff  ebenfo  ein  felteneS  (Ereignte  mar,  roie  roenn 

ein  3ä'ger  im  Hrroalb  einem  ©enoffen  begegnet.  ©a£  frembe  ftab^eug  roar 
ein  oollftänbig  feetüdjtig  auSgeftatteteS  Sd)iff,  ba$  keine  gebier  3U  baben 
fd)icn.  ̂ egfidjer  unb  ftol3  burd)fd)nitt  e$  bie  bellen  unb  richtete  ben 
£ur£  fd)arf  nad)  Siiben. 

„©er  £erl  muß  wiffen,  root)in  er  fid)  3U  roenben  tjat;  er  weift,  roo  er 

QInkergrunb  finbef."  —  „(ES  iff  ba$  gran3ofenfd)iff  97tontcalm,  Ö^rr/' 
fagte  einer  ber  umberftebenben  9Hatrofen,  „e3  fäbrt  nad)  bem  9tiagara, 

too  fie  eine  ©arnifon  baben;  toir  t)aben  einen  graufigen  Cauf  gemacht!'' 
©ie  (Entfernung  3mifd)en  ben  beiben  Scbiffen  rourbe  3ufet)enb$  kleiner; 

bie  „^öolke"  \)\zit  gerabeSwegS  auf  ba3  gran3ofen[d)iff  3U,  unfäbig,  ibten 
£ur3  3U  änbern.  ©ie  £age  fing  an  bebenklid)  3U  werben.  SQ3ürbe  man  un- 

gefä'brbet  aneinanber  oorfiberkommen? 
©ie  9Hannfd)aft  beS  ftran3ofen  lief  3ufammen,  burd)  ©ebärben  gab  man 

ber  ,/23olke"  3U  oerfteben,  fid)  3urück3ubalten.  Sogar  einige  9Ku3keten 
würben  geboben,  bod)  ber  tobenbe  See  oerbot  oon  felbft  alle  Seinbfelig- 
keiten.  ©a£  Gaffer  floß  au£  ber  9Itünbung  ber  Kanonen  an  93orb  be$ 
9Kontcalm.  9Kan  borte  ba$  ©efdjrei  unb  bie  3urufe  oon  brüben,  obne 

natürlid)  ein  S93ort  3U  oerfteben.  „97tög*  er  fid)  t>etfcr  fdjreien!"  brummte 
(Eap,  „baZ  ift  kein  SQ3etter,  um  ficr;  ©ebeimniffe  an3uoertrauen!  —  9ln 
93ackborb  bat  Hubert" 
©er  Steuermann  geborgte;  ber  näd)fte  'Zöogcnfdjwafl  brad)te  bie 

,/2öolke"  bem  feinblidjen  Sd)iff  fo  nabe,  bafa  fogar  (Eap  einen  Scbritt 
3urücktrat  in  ber  (Erwartung,  bafo  bie  näd;fte  SQ3oge  fie  gerabe  in  bie  flanke 
be$  ©egnerS  werfe,  ©od)  e$  kam  anberS.  ©er  Butter  würbe  oon  ber 

näcbften  SQ3elle  fo  bod)  geboben,  bcifa  er  gleid)  einem  'Pantbcr,  mit  einem 
gewaltigen  Sprung  nad)  oorne  feboß,  gerabe  am  binteren  (Enbe  be$  frem- 
ben  ScbiffeS  oorbei,  fo  bafa  fid)  bie  beiben  ftab^euge  nur  eben  nod)  ftreif- 
ten.  ©er  junge  ßommanbant  bc3  9Rontcalm  (prang  nad)  binten  unb  mit 
ber  angeborenen  ööfliebkeit  be3  J^ran^ofcn  fd)wang  er  läd)elnb  bie  9Kü§e 
3um  ©ruß,  eine  Artigkeit,  bie  ibm  bei  (Eap  keinen  ©ank  eintrug,  bie  aber 
Sergeant  ©unrjam  mit  3urückl)alfenbcm  (Ernfte  erwiberte. 
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$PU6et  bra<t)  bll  ̂ uubt  bei  ein,  oljue  Mo  Cugo  bei  Rattert  im  mlmVfl.n 
311  bcffei ii.   Skli  Cvl)i|(  [laiiipllc  uni)  inllle,  bei  Waffel  btauflc,  bie   bellen 
ftiii.iieu  über  boi  iVdi,  bei    213inb  beulte.   irofobem  iKimodjte  dup  rubifl 
einige  6tunben  |n  [cfelafen,  benn  bie  große  0efafet<  6er  fie  oon  SRtnsfc 
,511  9Rlnutc  ndfcet  kamen«  kannten  nur  blc  Wutrofen,  bie  blefc  ffafefl  fd;on 

iV..  öfteren  gemalt    Uiuuifballfum  trieb  bas  leldjte  'Jabrjcun  einer  Süai 
JU,  61e  reid)  an  unterfceifdKn  Wirbeln  mar. 

Vli  bei  Sag  ja  bdmntem  begann«  (rat  'Pfabfinbcr  311  bem  rubifl  6djla- 
fenben  unb  (d)üttelte  ibn  an  ber  6d)ulter.  ,/H3ad;t  auf,  cJKeiffer  Gap,"  rief 
er  bell  6d)ld|er  311.  „6cbt  um  Csud)  unb  (agt  felbft,  ob  5aö  bie  ;}clt  ift, 

tuo  5er  ifefebhfyabef  eines  6d)lffe£  fcblafen  barf!" 
Unwillig  fubr  £ap  empor  unb  roar  erftaunf,  "Pfabflnbcr,  ber  bi^ber  3U 

allen  Vorgängen  gefd;mtegen  baffe,  fo  erreflt  3U  [eben.  „'-Ztfad  gibt's,  "Pfab- 
finber,"  brummte  er,  „feib  3br  beforgf  um  Gucr  Ceben?"  „^iebt  um  oa£ 
ineinige,  9Keifter  Gap/'  ermioerfc  btefer  rubtg,  „boeb  rolr  baben  grauen  an 
35orb,  6crgcanf  $)unbam  toirö  nid;t  rofinfeben,  (ein  eigenes  Rinb  burd; 

Ertrinken  311  codieren." 
(£ben  trat  5er  6ergeanf  auf  feinen  6d)roager  3U;  fein  ®eftd)f  oerrief 

ernfte  ̂ eforgniS.  „9Bir  flnb  in  einer  febr  fcbrolerigcn  Cage,  trüber  Gap," 
fagfc  er,  „bie  92tafrofcn  fügten  mir,  ber  Butter  könne  kein  weiteres  6egel 
mobr  fragen  unb  roerbe  fo  geroaltfam  oom  5?urS  abgebrängf,  bafe  roir  in 

ein  bis  3ioei  6tunben  an£  Ufer  geroorfen  roürbcn." 
£ap  antwortete  nid;f,  3um  erffenmal  auf  ber  garten  Jabrf  febien  ibn 

feine  3uoerfid)f  3U  oerlaffen.  (Er  blickte  um  fieb  unb  geroabrte  bie  Umriffe 

einer  ßüfte.  „Canb!  fo  roabr  td)  <£ap  beifee,  unb  3toar  Socblanb!"  2ltle 
febauten  in  ber  angegebenen  ̂ Ricbtung.  „3a,  Canb!"  fagfe  'pfabfinber, 
„unb  ift  bieS  für  uns  eine  ermufigenbe  ober  enfmufigenbe  (Snfbeckung?" 
„$lcb  roaS,  ermutigenb  ift  babei  nid)f£,  unb  (EnfmufigenbeS  bar}  e£  nld)f 

geben  für  einen  tüdjfigen  6eemann."  „60,"  fagfe  Pfabfinber,  „auf  bem 
6ee  kenne  icb  mieb  nid;t  auS;  icb  füble  nur  btö  eine,  bafe  e£  meine  ̂ flicbf 

ift,  in  jeber  Cage  rubig  3u  bleiben;  nur  oergefef  niebf,  baß  3br  9Kabel  3)un- 

bam  an  33orb  babt!"  <Der  6ergeanf,  ber  biefe  9#orfe  gebort,  erfebrak. 
„da?,"  fagfe  er,  „icb  glaube,  roir  muffen  3afper  3U  ßilfe  boten.  gran3ofen, 
an  bie  er  un3  oerrafen  könnte,  gibt  e£  r;icr  nid>t;  unter  Xlmffänben  oer- 

mag  er  un3  3U  reffen!"  „^ie  bu  meinff,  6cbroager,"  anfroorfefe  dap  gan3 
kleintauf,  „laß  ben  93urfd;en  mal  boten!" 

3afper  erfebien  fogleicb;  fein  ©efiebt  trug  unoerkennbar  6puren  oon  per- 
lenem (Ebrgefübl  cinerfeifS,  ©eborfam  anbererfeifS.  93eforgt  liefe  er  feine 

klugen  umberfebroeifen,  um  bie  Cage  beS  ßufferS  3U  erkennen.  9Hif  einem 
ein3igen  93lick  rourbe  ibm  bie  CDefabr,  ber  ba$  6d)iff  entgegenging,  klar. 

„9cun,"  fragte  &ap  bcrablaffenb,  mit  oerfebränkfen  Firmen  ficb  bin  unb 
ber  roicgenb,  „icb  liefe  (Eud;  rufen,  um  oon  (Eud)  3U  boren,  roo  [\6)  ber 

näcbffe  Safen  befinbef,  in  ben  roir  einlaufen  können."  „Safen  gibt  e£  in 
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biefer  93ud;f  keinen,  öerr,  aber  mir  muffen  cor  Linker  geben,  ebe  3rocl 

6funben  Dorüber  finb."  —  „Vor  einher  geben!  $ier  brausen  auf  offener 
Gce!"  »Stein,  Serr,  roeifer  brinnen,  nabe  bem  Canbe!"  „3br  roollf  mir  bod) 
nid)t  roeiS  mad)en,  9Reiffer  6üßroaffer,  bafo  3br  bei  folgern  6turm  cor 

einer  £od;lanbSküffe  ankern  roollf?"  —  „(ES  roürbe  mir  nid)fS  anbereS 
übrig  bleiben,  roenn  id)  mein  6d;iff  reffen  roollfe.  —  V3enn  3br  mir  nid>f 

glaubt  fo  fragt  meinen  Coffen!"   „60  ruft  Um  augenblicklich " 
0er  £offe  kam.  9JTif  beffür3fen  blicken  überfebaute  er  bie  Cage  beS 

KuffcrS.  „VJaS  roürbef  3br  jefcf  mit  bem  Gd)iff  tun?"  fragte  it>n  (Eap.  „3er; 
febe  keinen  anberen  ̂ luSroeg,  ben  Buffer  3U  reffen/'  lautete  bie  ̂ Infroorf, 
„als  ba&  er  cor  Linker  gebe."  —  „S93ie?  $kx  auf  bem  6ee?"  fragte  dap 
roeifer.  „9tein,  näber  bem  Ufer  3U,  gerabe  oor  ber  äußeren  £inie  ber 

Vranbung."  (EapS  9Heinung  ffanb  nun  feff:  3)ie  beiben  Raffen  ein  Kom- 
plott gefebmiebef,  ben  Kutter  3um  6d)eifern  3U  bringen,  um  bei  biefer  ©e- 

legenbeit  enfflieben  3U  können. 
2)er  6ergeanf  mabnfe,  bem  9kfe  ber  beiben  mit  bem  Onfario  oerfraufen 

9Känner  baS  Obr  nidjf  3U  oerfd)ließen.  (Zap  aber  befeuerte,  baß  ein  foldjer 
Q^af  nur  bem  f)im  eines  VerbredjerS  ober  eines  Verrückten  enffpringen 

könne.  „SQ3aS  foll  benn  baS  Linkern  Reifen?"  fd>rie  er,  roie  außer  fid), 
3afper  an.  „3ebenfallS  kann  eS  nid)fS  fdjaben,"  erroiberfe  biefer,  fid)  ge- 
roaltfam  3ur  9*ube  3roingenb.  „V3enn  roir  ben  Buffer  mit  feinem  Vorber- 
feii  feeroärfS  ffellen,  oermeiben  roir  bie  2riff;  unb  feibff  roenn  roir  fro^bem 
in  bie  Vranbung  gerieten,  roäre  bie  ©efabr  beS  6inkenS  nid)f  fo  groß. 
(Erlaubt  mir  bod)  roenigffenS,  ben  Linker  klar  3U  madjen;  baS  kann  bod) 

auf  keinen  gall  febaben."  „9Had)f  fie  klar,  roenn  3f)r  roollf.  (ES  ffebf  roirk- 
lid)  fo,  bafo  uns  eigenflid)  nid)fS  mebr  febaben  kann.  —  6ergeanf,  aud)  ein 

V3orf  mit  bir,  bitte,  bort  binfen!" 
(Er  fübrfe  feinen  6d)toager  außer  Sörroeife.  S)ann  fagfe  er  leife,  unb 

feine  6fimme  bebte  oor  innerer  Veroegung:  „(ES  ffebf  fd)limm,  febr 

fd)Ümm,  id)  muß  fagen,  hoffnungslos!  <2Dir  belbe  finb  alte  Kerle;  aber 
baS  Kinb!  baS  Kino!  3d)  baffe  9Kabel  fo  gerne  nod)  geborgen  unb  oerforgf 

gefeben,  efje  Id)  fferbe!  —  $lber  eS  iff  nid)fS  3U  madjen;  roir  muffen  alle 
3)inge,  gute  unb  böfe,  annebmen,  roie  fie  unS  gefdjickt  roerben,  baS  ein3igc, 

roogegen  ein  alfer  6eemann  fid)  auflebnen  möd)fe,  iff,  baß  ibn  fein  6d)ick- 

fal  auf  einem  6üßroafferfümpel  ereilen  muß!" 
6d)toeigcnb  baffe  ©unbam  3ugebörf.  (Er  feibff  oermoebfe  niebf  banbelnb 

cinßugrcifcn.  S)arum  faf  er  baS  einige,  roaS  ibm  3U  tun  übrig  blieb:  er 
fibergab3afper  roieber  benVefebl  über  baS6d)iff.  (Eap  fügte  fid)  fd)toeigenb. 

3n  3afper  aber  kam  ßeben.  (Er  roinkfe  fünf  ober  fed)S  6olbafen  3ur  £üfe 
berbei.  93ei  angeffrengfeffer  Arbeit  gelang  eS  ben  9Hännern  in  küqeffer 
griff,  alles  bereif  3U  macben,  roaS  baS  6d)iff  in  biefer  böcbffen  9tof  nod) 

reffen  konnte.  Unb  eS  gelang!  'Plöfclid)  oerkünbigfe  ber  9Kann  an  ber  Not- 
leine, ba^  bie  ausgeworfenen  Linker  ©runb  gefaßt  baffen  unb  baS  6d;iff 
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fefllag.  ©0((|  bdi  blnlete  Snbl  6c?>  ftltffttl  loa.  nur  mehr  buuiVrf  (Juj 
Don  6er  aufteiflen  9raitbnil0tottt<  eulfemf.  Tillen  fiel  ein  Gfeln  uoin 

Metren;  nuin  mar  gcreüet.  ©if  »nelffen  überkam  uueb  6er  au-igeflanbenui 
5lng(!  unb  ̂ lufregunfl  eine  bleierne  Wüblgkelf,  fo  bo|  fie  fidj  {HUI  6d;lafc 
nleberlegfen. 

(£ln  anoerer  £eil  5er  ©efellfd)aft  —  c4  mar  6crgeanf  <Dunb<im,  [eine 
Surfet  unb  ber  Pfabflttbtf  —  fubr  311  einer  (£rkunbiu,umv>fubit  ans  Ufer. 

SRan  liefe  ein  flanu  ln$  Gaffer,  93tabel  fegte  fld>  tn  bie  9Kitfe,  ibr  9?afer 

an  ben  33ug,  unö  'Pfabfinber,  ber  ba£  5lmt  be£  JJäbrmannS  fibernabm, 
begab  fieb  an  ben  6piegel. 

SKacb  kur3cr  Orientierung  kebtfen  bie  brei  Ausflügler  3urfich.  ̂ tod) 
immer  gingen  bie  bellen  bod)  unb  warfen  ba£  kleine  93001  3uroeilen  mit 
einer  Seftigkeit  oorroärtS,  bie  |eber  $lnftrengung,  feine  ̂ eroegungen  3U 

leiten,  fpottete.  5)od)  "Pfabfinber  3eigfe  fo  Diel  93efonnenbeit  unb  ßraff 
be£  3lrme$,  ba&  fie  glücklieb  unb  rooblbebalfen  bie  „SQSolke"  erreiebfen. 

5)er  6turm  baffe  ftcb  in3roifcben  oöllig  gelegt  ber  Onfario  roar  roieber 
rubig,  unb  nur  noeb  bie  93ranbung,  bie  roie  ein  6freifen  roeiften  6d)aumc3 
am  Hfer  fieb  bin3og,  oerriet,  bafe  oor  roenig  6funben  ber  Gee  im  roilbeften 
^lufrubr  getobt  baffe.  3afper  baffe  fcfeon  bie  Linker  aufge3ogen  unb  fid) 
3ur  ̂ Ibfabrt  bereit  gemaebf.  Obne  ba§  man  ein  roeitereS  S33ort  barüber 
oerlor,  bebielf  ber  junge  6eemann  bie  gübrung  be£  üutter£  in  feiner  $anb. 
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cZöobl  folgten  (£ap£  unb  aud)  bc$  OuartiermeifferS  blicke  argroöbnifd)  jeber 
[einer  93eroegungen,  aber  3afper  ließ  ficf>  baburd)  nid)t  irre  machen. 

6einer  Umfid)t  unb  Tatkraft  oerbankte  man  e£,  baß  man  ben  Waä)- 

ffcllungcn  be£  „97tontcalm"  entging,  bem  bie  „SQ3olke"  am  folgenben  bor- 
gen roieber  begegnete.  (Enblid)  erreichte  man  bei  6onnenuntergang  bie 

3n[eln  am  ̂ uöflufe  be$  6ee£.  3t)re  3a^l  roar  (o  oerroirrenb,  baß  (£ap  bar- 
auf  beftanb,  für  bie  9tad)t  oor  Qinker  3U  getjen.  3afper  erklärte  fid)  foforf 

ba3u  bereit  unb  balb  fiel  bie  gan3e  93efa^ung  außer  3afper  unb  bem  "Pilo- 
ten in  einen  tobät)nlid)en  6d)laf. 

$llö  dap  in  ber  Dämmerung  be£  näd)ften  9Rorgen£  erroadjte,  füllte  er 
fofort,  baß  fid)  ba$  6d)iff  in  93eroegung  befanb.  (£r  (türmte  auf  2)eck. 

„923a$  tut  3f)r,  6üßroaffer?"  fcfcrie  er  biefen  an,  „3f)r  fütjrt  uns  root)l  alle 
gerabeSroegS  nad)  grontenac?"  —  „3)urd)au£  niefrt,  9Reifter  (£ap,  roie  3t>r 
ja  felbft  an  ben  3nfeln  ringsum  erkennen  könnt.  3d)  fudje  bie  6tation 
auf  unb  ()alte  mid)  babei  an  bzn  33e}et)l  be£  ßommanbanten  £unbie,  ber 
mir  befohlen  f)at,  ftetS  an  bie  Station  ()eran3ufat)ren,  roenn  alle  Ceute  an 
93orb  ficr;  unten  befinben.  (£r  roünfdjt,  baß  ber  3u9an9  3^  öem  Soften 

nid)t  bekannt  roerbe." 
6taunenb  blickte  (£ap  um  fid),  eine  Xlnmenge  kleiner  unb  kleinfter  3nfel- 

d)en,  bie  burd)  kleine  Kanäle  unb  enge  'Söafferftraßen  ooneinanber  ge- 
trennt roaren.  ©od)  mit  einer  %if)e  unb  6id)ert)cit  roanb  fid)  ber  Butter 

burd)  biefeö  SQ3irrfal,  baß  £ap  nid)t  au£  ber  93errounberung  kam. 

Unb  nun  mußte  ba£  3W\  erreid)t  fein,  benn:  „Antreten  3um  ßlüoer- 

baum.  9tiebert)olen!  6teuerborb,  %iber  ei^ierjen!"  ertönte  frifd)  ber 
93efef)l  au$  3afper$  9Kunb.  2)ie3  ging  alle$  fo  fdjnefl  oor  fid),  bafo  man 

fid)  mit  fiberrafdjenber  cpiöfcllct)keit  neben  einem  natürlichen  gelfenbamm 
befanb,  roo  bie  Ankömmlinge  mit  großem  3ubel  oon  ber  ber  Ablöfung 
barrenben  93efatjung  begrüßt  rourben. 



Verraten 

"^  lc  3nfcln  \)(\\ten  alle  keine  (otytfl  Ufer,  maten  aber  bod)  uor  (dab- lieben StntDtrktmgtn  bei  5Bafftri  üöihn  fid;cr.   Sitte  toareii  mtfef 

ober  weniger  bcmolbet.  diejenige  ober,  meldje  unfere  ffreunbe  nun  be- 

trafen unb  bie  luirjmeg  „bie  Station"  benannt  mürbe,  trug  l;infer  einem 
mit  llntevbolj  bid)f  bewaebfenen  Ufcrranb  eine  weite  £id)tung,  wie  man 

fle  ab  unb  311  in  ben  llrwalbcrn  flnbcf,  100  oor  Dicton  3at;ibnnbetfen  3n- 
blancr,  angelockt  burd)  einen  Idaren  Quell,  il)r  Iraner  aufgcfd)Uu|cn  foaben 

moebfen.  (Dabnrd;  mar  ber  93aummud)<>  oerl)inberf  morben,  nnb  man  baffe 

ben  freien  'Plafc  mit  cflid;cn  Blockhütten  bebaut,  bic  aber  bnrd;  bat  bid)t- 
bemad>fenc  Ufer  ben  klugen  ber  Borüberfatjrenben  oerborgen  blieben, 

©iefe  öüffen  bienten  als  Quartiere  unb  BorrafSräume.  <Die  9Unbc,  mit 
ber  ftc  gebedtt  waren,  tjatfe  man  oon  meiner  f)erbelgebrad;t,  bamif  nid;t 
burd)  bcfdjäbigte  Bäume  ba$  Bcrffeck  oerrafen  mürbe. 
3m  gan3cn  modjte  bie  3n[ct  efroa  oie^lg  9Korgen  grofo  fein.  6ie  lief 

nad)  Qffcn  in  eine  fd;male  £anb3unge  aus?,  auf  meld;er  baZ  Unterbot  fo 
bid;f  ftanb,  bafa  e$  unmöglid)  mar  l)inburd)3ubringcn.  9luf  bem  fd)malcn 
6treifen  CanbeS,  ber  ben  Übergang  oon  ber  £anb3ungc  3ur  eigentlichen 

3nfcl  bilbefe,  ffanb  ein  feffc*  Blockf)aus\  rocld)c$  im  Notfälle  3ur  Ber- 
feibigung  bienen  follte.  5)ie  öol3ftämme  roaren  oiereckig  3ugcf)auen,  oon 

befonberer  6färke  unb  fo  feff  ineinanber  gefügt,  ba^  nirgenb£  eine  feinb- 
[\6)e  ßugel  burebbringen  konnte.  91n  6telle  ber  Senfter  f)atte  man  Scbicft- 
fdjarten  angcbrad)t,  bie  niebrige  £fire  mar  fd)roer  unb  ba$  Qad)  rcid;lid) 
mit  9tinbe  bebeckt,  roeld)e  ben  Stegen  abhielt.  3n  bem  unteren  9kum 

roaren  £ebensmittel  unb  Vorräte  aufgefpeidjert  für  ben  Sali,  ba$  man  ge- 
3toungen  märe,  eine  längere  Belagerung  aus^ufjalten.  ©er  3weite  Stock 
enthielt  mehrere  B3of)nräume  unb  blente  3ugleid)  als  3tfabelle.  unter 
bem  Stad)  befanb  fid>  nod)  ein  niebriger  9kum,  ber  burd)  Brefferroänbe 
in  mehrere  Kammern  geteilt  mar,  meldje  im  gan3en  für  3mölf  bi£  fünf3et)n 

'Perfonen  £agerftätten  boten. 
£)ic  ein3elnen  6tockroerke  roaren  nur  burd)  Ceitern  miteinanber  oer- 

bunben.  £)a$  gan3e  ©ebäube  mar  nid>f  merjr  als  trieqig  gufe  bod)  unb 
burd)  bie  umftetjenben  Bäume  fo  überbackt,  bajj  man  e£  nur  oom  3nnern 

ber  3nfel  au$  fetjen  konnte,  roäbrenb  bie  6d)ieJ3fd)arten  einen  freien  91u5- 
blick  gcroäbrten.  S)a  ba$  BlockfjauS  bid)t  neben  einem  Sufffteinfelfen 
errichtet  morben  mar,  roeldjer  in  einer  tiefen  Söl)lung  ffetS  fooiel  Gaffer 
enthielt,  bafa  man  Dom  Saufe  au£  mittelft  eine£  (£imer£  ba£  notroenbige 
Gaffer  feböpfen  konnte,  mar  ba$  gan3e  Bollroerk  root)l  geeignet,  felbft 
einem  heftigen  unb  langbauernben  Eingriff  £rofc  3U  bieten.  $)te  oberen 

6tockroerke  ragten,  roie  bies*  bei  berartigen  Baurocrken  gemötjntid)  ber 
Sali  ift,  über  bie  unteren  tjeroor,  unb  mürben  burd)  ftarke  Balken  geftü^t. 

C  00 per,   Cefcerffrumpf.  *  20 
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Vor  allem  aber  mad)fe  öie  £age  ber  3nfel  fie  3U  einem  militärifd)en 
hoffen  bcfonberS  geeignet.  6ie  befanb  fid)  inmitten  oon  3toan3ig  anberen 
unb  rourbe  oon  einem  oorüberfabrenben  Voof  kaum  al£  ein  gefonberfe£ 
(Eilanb  bemerkt,  ba  bie  Kanäle  unb  ̂ afferftrafcen  3um  Seil  fetjr  fcfjmal 
toaren. 

5)ie  erften  6tunben  nad)  Einkunft  ber  V3olke  toaren  notier  ©efdjäftig- 
keit.  S)ie  Vefafjung  l>affc  nid)t£  S33cfcnfÜd>c^  au^urid)ten  oermod)t  unb 
febnte  fid)  nad)  ber  roodjenlangen  ̂ Ibgefcbiebenbcit  in  baZ  gort  3urück. 

^aebbem  ber  bcfet}löt>abenbc  Offaier  bie  formelle  Übergabe  an  ben  Ser- 
geanten oorfcbriftemäftig  erlebigt  f)atte,  roünfcbte  er  bie  Seimreife  an3U- 

treten,  unb  3afper,  ber  fef)r  gerne  einen  £ag  auf  ber  3nfel  3ugebrad)t 
bätte,  erhielt  93efet)l,  fofort  unter  6egel  3U  gefjen. 

9Habel  bafte  fid)  in  einer  ber  öütten  eingerichtet  unb  bemühte  fid)  mit 
roeibiidjem  (Sefdnck,  ben  9kum  fo  betjaglid)  roie  möglid)  3U  geftalten.  (Eine 
anbere  &ütte  rourbe  ber  9Rannfd)aft  al£  6peiferaum  3ugeroiefen  unb  ber 
6olbafenfrau  bie  6orge  für  beren  leibliche  Vebürfniffe  übertragen. 

9tad)bem  9Kabel  mit  ibrer  Arbeit  fertig  roar,  eilte  fie  in£  greie.  Sie 
roollte  ben  Ort,  an  roeldjem  fie  nun  mebrere  Soeben  3ubringen  follte, 
näfjer  kennen  lernen  unb  bie  pracbtoolle  Statur  auf  it>r  für  alles  Sd)öne 
fo  empfängliche^  ©emüt  roirken  laffen.  S)od)  balb  rourbe  fie  babei  burd) 
be£  Quartiermeifter£  3)a3toifd)entreten  unliebfam  geftört.  Scbon  längft 
f)egte  fie  eine  geheime  Abneigung  für  biefen  rjoblen,  großfpredjerifcben 
Sd)toät}er;  jetjt  aber  füblte  fie  beutlid),  ba^  er  oon  niebrigfter  ©efinnung 
roar.  6obalb  e£  anging,  enteilte  fie  unb  kefjrte  in  bie  Qüüz  3urück,  um 
für  irjren  Vater  unb  fid)  ein  kräftiget,  rootjlfcbmeckenbeS  $lbenbeffen  3U 
bereiten. 

V3enig  fpäter  gefeilte  fid)  9Kuir  bem  Sergeanten  3U.  Sie  rebeten  lang 
unb  eifrig  miteinanber,  unb  al£  fie  fid)  trennten,  erhielt  bie  9Kannfd)aft 
gebeime  Vefefjle.  S)a£  VlockbauS  rourbe  inftanb  gefefct,  unb  roer  ba£ 

Ceben  ber  Solbaten  kannte,  konnte  leiebf  erraten,  baß  man  fd;on  Vor- 
bereitungen 3U  einem  balbigen  ̂ lu^ug  traf. 

31l£  bie  Sonne  tbzn  untergegangen  roar,  trat  ber  Sergeant,  begleitet 

oon  "Pfabfinber  unb  dap,  3U  feiner  £od)ter  in  bie  Sütte.  „S)u  roirft  bid) 
f)ier  red)t  nütjlid)  madjen  können,  mein  Kinb,"  fagfe  er,  inbem  er  fid)  3U- 
frieben  an  bem  3ierlid)  gerichteten  Qlbenbtifd)  nicberließ.  ,,3d)  mufe  bid) 
Icibcr  jcßf  febon  roieber  oerlaffen  unb  id)  fage  e$  bir  jc§t,  bamif  bu  nid)f 
erft  morgen  früb  beim  (Erroacben  ba$  9Tcff  leer  finbeft.  S33ir  muffen  oor 

SageSanbrud)  ab3iebcn!"  —  „Unb  3enno  unb  mid)  roillft  bu  allein  auf 
biefer  3nfel  3iirücklaf[en?"  fragte  9Habel  nid)f  obne  Schrecken.  „9tid)t 
allein,  mein  Kinb,  roo  benkft  bu  bin!  Onkel  (Eap,  Ceufnant  9Huir,  Kor- 

poral 97k  ¥lab  unb  brei  Solbaten  werben  3U  (Eurem  Sd)u&  t)icr  bleiben! 
3ennp  roirb  bei  bir  in  biefer  öüffe  roobnen,  unb  Onkel  Gap  roirb  mid)  in 

meiner  9lbroefenl)cif  oerfrefen."  —  „V3arum  roillft  bu  un£  nid)t  mit  bir 
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nebmen,  Vafer?   ?ÖM1  bin  id)  (o  meit  gereift,  um  bei  bir  [ein  311  Können, 

roar  um  borf  kb  bkb  niebf  Bettet  begleiten?"  —  „dt  gebt  nkbl,  uuiu  gu 
9Käbd;en.    Unfert  Mcnftlid;cn  'Pjlkblen  nerbielen  H.    9fod;  oor 
grauen  muffen  mir  aufbrcdxn,  bomii  nkbf  feinbikbc  6päbcr  unl  [eben. 

SQMr  nehmen  blc  beiben  groben  93ooic  mit,  bal  l>  1  i 1 1 c  un5  bau  9ttfi6csi- 
kanu  bleiben  l;ier.  LZZ3ir  bcub[id;ligen,  niti  in  bem  Kanal,  6er  311m  fran- 

3öfifd)en  Jot!  fübrf,  Quf  bie  üouer  31t  legen*  uiellckbt  (iir  eine  cü3od;c,  unb 
borf  bie  ̂ orrateboofe  ber  ftranjofen,  bic  nad)  {Jronfenac  unferroegs  finb 

unb   eine  9Kcngc   roerfooller  öeqenftanbc   geloben  baben,   ab3ufangen." 
9Kabel  [ab  ein,  baß  kein  Gintoanb  tyreä  ctfafer<i  93cffimmung  anbern 

konnte  unb  fügte  ftd;.  9cad;bcm  bie  anbern  fie  oerlaffen  baffen,  nabm 
SDnnbam  belieben  9lbfd;icb  uon  [einem  ftinbe.  3nbcm  er  fie  küfefe,  fagfe 
er  ibr,  roie  febr  eö  if;n  beruhigen  mürbe,  menn  fie  ficf>  cnffdjlicftcn  könne, 

'PfabfinbcrS  ftrau  3U  roerben.  llnb  um  bem  93afer  ben  9lbfd;ieb  3U  er- 
lekbfern,  oerfprad;  fie  ibm,  feinem  ̂ unfebe  nad^ukommen,  obroobl  it)r 
eigene^  Öcr3,  ibr  fclbft  faff  unberoujjf,  frofo  aller  öod}ad;fung,  5ic  fie  bem 

bieberen  freuen  ftrcunb  be£  99afer£  fd;cnkfe,  binfer  ber  „9Bolke"  brein- 
flog,  bie  ein  junger,  tapferer  6eemann  In  biefer  9tad)f  bem  t)eimaflicr;en 
gort  enfgegenfübrfe. 

3n  fieffter  6eele  berubigf,  fudjfe  ber  alfe  Erleger  fein  Cager  auf,  unb 
balb  ©erriefen  feine  tiefen  9Ifem3üge,  bafo  er  feff  einge[d)lafen  roar. 

9113  97tabel  am  anbern  9Korgen  erroaebfe,  ffanb  bie  6onne  febon  3iem- 
l\ö)  \)od)  am  ioimmel.  (££  fiel  it>r  febroer  auf£  Ser3,  baß  irj>r  9}afer  unb 

'Pfabfinber,  bie  beiben  9Känner,  unter  beren  6d;u^  fie  fid)  fo  fieber  unb 
geborgen  gefüblf  baffe,  nid)f  mebr  bei  ibr  roeilfen.  6ie  eilte  in£  ftreie. 
(Ein  rounberbar  feböner  öerbfffag  baffe  angefangen.  6ie  fab  ib^en  Onkel 
unb  alle,  bie  fonff  noeb  auf  ber  3nfel  3urückgeblieben  roaren,  um  ein  ßtuzx 
oerfammelf,  an  roelcbem  3ennp  ba£  tjrübffück  bereitete.  97cabel  füblfe 
keine  ßuff,  fieb  gleicb  unter  bie  b^fere,  fröblicb  febmaufenbe  Oefellfcbaff 
3u  begeben.  Obne  r>on  biefer  bemerkt  3U  roerben,  febriff  fie  an£  öffliebe 

(Enbe  ber  3nfel,  febob  bie  3n>eige  ber  93üfcbe  3ur  6eife  unb  blickte  febn- 
fücbfig  über  ba$  9öaffer. 

Obgleicb  fie  oöllig  in  ibre  ©ebanken  unb  Traume  perfunken  roar,  febien 

e3  ibr  plö&licb,  als  beroege  fieb  binfer  bem  biebfen  Unterbot  ber  gegen- 
überliegenben  3nfel  eine  menfcblicbe  ©effalf.  6ie  erfebrak;  benn  fie  baffe 
in  ben  lefjfen  9öocben  genug  oon  ben  überall  lauernben  3rokefen  reben 
boren,  um  fieb  foforf  ber  (Sefabr,  enfbeckf  roorben  3U  fein,  beroußf  3U 
roerben.  6cbnell  30g  fie  fieb  binfer  ba$  ©effräueb  3urück  unb  oerbarrfe 
bier  reglos  einige  9Kinufen.  2)a  brüben  alles  rubig  blieb,  glaubte  fie  febon, 

fieb  gefäufebt  3U  baben,  unb  roar  im  93egriff,  3U  ben  anberen  3urück3ukeb- 
ren,  als  fie  fab,  roie  au£  bem  93ufcbroerk  be3  (enfeifigen  UferS  ein  (Erlen- 
3toeig  emporgeffreckf  rourbe,  mit  bem  ibr  3roeifello$  3ugeroinkf  rourbe. 

9Kabel  füblfe  mit  6cbrecken  ben  (Ernff  ibrer  £age.  6ie  roußfe,  nun  galt 
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e£,  mit  93efonnenf)elf  311  banbeln.  SQ5ar  roirklid)  @efat>r  oorljanben?  $ie 
(anffc  93ert>egung  be£  3rocl9e^  fehlen  i\)i  r>ielmef)r  ein  freunbfdjafflidjer 
©rufe  als  ein  (cblimmeS  3*l$en  3^  fein. 

Wad)  kuqem  überlegen  brad)  fie  gleichfalls  einen  fd)lanken  91ff  ab,  f)ob 

ir>n  burd)  ba£  Caub  unb  febroenkfe  ibn  in  glcicber  ciDcifc.  ©iefe  ffumme 
6prad>e  bauerfe  einige  9Kinufen,  bann  rourbe  brüben  ba£  ©ebfifd)  oor- 
ftebfig  auSeinanbergebogen,  unb  ein  ©cf!d>f  erfdjien  in  ber  Öffnung.  (£$ 
mar  ba$  ©cficbf  einer  9tofbauf,  aber  bei  genauerem  Einblicken  erkannte 
9Kabei  3unitau,  baZ  SuScaroraroelb. 

9Habel  baffe  roäbrenb  ibrer  langen  ̂ ßanberung  buref)  ben  llrroalb  'Pfeil- 
fpifjeS  933eib  genau  kennen  unb  —  lieben  gelernt.  6ie  raufete,  bafa  ibre 
3uneigung  gegen[eifig  roar  unb  bafe  fie  oon  biefem  fanffen,  bemüfigen 
©efeböpf  nicbfS  93öfe£  3U  erroarfen  baffe.  5)arum  3ögerte  aueb  fie  niebf 
länger,  beroo^ufrefen  unb  3unitau,  bie  li>r  geroife  irgenb  eine  93of[cbaff 
bringen  roollte,  bureb  3ci4>en  auf3uforbern,  3U  ibr  berüber3ukommen. 
3unifau  üerfcbroanb  für  einen  Augenblick  unb  er|cbien  roieber  mit  einem 
leiebten  9ttnbenkanu,  ba$  fie  auS  bem  ©cbfifcb  beroo^og. 

3)a  ertönte  lauf  bie  6fimme  beS  alten  (Eap,  ber  nacb  9Habel  rief.  9Itabc! 
oerftänbigte  baZ  3nbianerroeib,  fieb  etroaS  3U  gebulben,  unb  eilte  an  eine 

Stelle,  roo  fie  bie  Srübffückenben  fiberblicken  konnte.   6ie  erkannte  fo- 
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fort  baft  5ic<>  ber  günftigffc  3cif pmiitf  fei,  um  3unltuu  unbemerkt  in  il;re 
Öütte  3U  brinfidl«  60  (prono  fie  rofcO  Bttl  Ufer  jiirüdi  unb  giib  il;r  311 

uerfteben,  bafj  fic  (oflleict)  berttberfabren  (olle.  cHJeuige  9tsbtr|^lA§l  ge- 
nügten, um  bat  icid;tc  Si5oot  berüber3ubrtngen,  uno  9Kabel  führte  ba£ 

junge  Xttfcaroraa>eib,  unbeobachtet  von  ben  anbeten«  In  Ibrc  öüttc.  $ier 
bat  fic  fle,  fiel)  für  hurje  3^lt  3U  gebulben,  unb  gefeilte  fid;,  ibre  (Erregung 
nieberkämpfenb,  3U  ben  am  ftcuer  ̂ erfammelten. 

„cZUer  nlcbt  kommt  3ur  rechten  3elt#  öer  RUtl  effen,  roas  übrig  bleibt," 
lad)fe  ll;r  Onhel  bebagllcb  un6  mit  uollcn  backen  kauenb.  —  „3l)r  bürft 

nid;t  glauben,  ba^  leb  fo  lange  gcfcblafen  t>abc,"  gab  9Habcl  3iirück/  ,,ld) 
bin  feit  einer  6tunbe  auf  unb  babe  bereite  einen  6pa3iergang  über  bie 

3nfcl  gemadjf!"  —  „über  ba£  3n[eld)en,  molttcn  6ie  toobl  fagen,  gräulein 
9Kabel,"  antwortete  ber  Quartlermclftcr.  ,,3d)  kann  Cunbie  —  roill  lieber 

fagen  ben  9Kajor  $)unkan,"  —  oerbefferte  er  fid)  mit  einem  Seitenblick 
auf  bie  6olbatcn  —  „niebt  begreifen,  bafo  er  feine  (Ebre  breingefefct  bat, 
bie$  kleine  (Eilanb  für  6cine  9Ka)eftäf  3U  befetjen.  (Es  ift  nid)fs  roert, 

militärifcb  nlcbt  3U  galten,  unb  icb  roette,  e£  trifft  un£  bier  ein  Unglückl" 
—  „cfJßaZV  rief  &qv  unb  blelt  augenblicklieb  mit  Äauen  inne,  „balten  6ie 

bie  ©efabr  für  fo  groft?"  —  „©roft?  3cb  roill  ba£  niebf  gerabe  behaupten; 
aber  fieber  ift  man  biequlanb  nur  binter  ben  ̂ Bällen  beS  gorfö.  (Erftaunen 
barf  e$  un3  keineStoegS,  roenn  roir  beute  ober  morgen  unliebfamen  93efucb 

bekommen."  —  „Unb,  roa£  in  aller  ̂ Belt,  ift  in  biefem  galle  3U  tun?  6ecf)^ 
9Kann  unb  3roei  grauen  können  boeb  niemals  bzn  Soften  gegen  einen 

oorbereifeten  geinb  ballen!"  —  „9Ba$  3U  tun  ift?  $)a3  93oof  bereithalten 
unb  bie  3nfel  oerlaffcn!  3)a3  ift  mein  °Rat,  trog  aller  ̂ Raftregeln,  bie  ber 

6ergeant  bem  Äorporal  für  einen  etroaigen  tiberfall  gegeben  bat!" 
9Kan  fpracb  noeb  länger  über  bie  9Köglicbkeit  unb  ̂ ofroenbigkeit  einer 

93erteibigung,  unb  9Kabel  rounberte  fid),  baft  ein  Offi3ier,  beffen  Tapfer- 
keit man  ibr  gerübmt  batte,  obne  roeifere£  einen  Soften  aufgeben  roottte, 

beffen  (Erbaltung  'Pflicbt  unb  (Ebre  geroefen  roäre.  9lber  fie  roar  3U  3er- 
ftreuf,  um  fieb  ernftlicb  an  ber  llnterbaltung  3U  beteiligen,  unb  benufcte 
bie  erfte  ©elegenbeif,  um  fieb  in  ibre  öütte  3urück3U3iebcn. 

©ort  oerfcblofc  fic  forgfältig  bie  £üre,  trat  bann  freunblid)  auf  bie  93e- 
fueberin  3U,  begrüßte  fic  belieb  unb  fagte  bann:  „9tun  fagc  mir,  3uni, 
roa$  bat  bid)  3u  mir  geführt  unb  roie  konnteft  bu  biefc  oerborgenc  3nfcl 

finben?"  —  „Ceifc  reben,  langfam  reben,"  fagte  3unitau  mit  freunblicbem 
Cäcbeln.  9Kabel  3roang  fieb  3ur  9*ube  unb  roieberbolte  ibre  fragen.  „3uni, 

bir  gut  greunb,"  erroiberte  bie  3nbianerin.  —  „3)a£  glaube  icb  bir;  bod) 
bu  baft  geroifj  noeb  einen  anberen  Orunb,  ber  bieb  3U  mir  fübrte.  93ift  bu 

allein?"  —  „3uni,  kommen  allein,  feben  gut  greunb."  —  „3uni,  icb  roeifj 
bu  baft  mid)  lieb,"  antroortetc  9Habcl,  „unb  bu  roillft  mieb  niebt  an  bie 
Srran3ofen  ober  3rokefen  oerraten!  2)u  roillft  nid>t  meinen  6kalp  oer- 

kaufen!" 
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3unitau  fd)lang  ffaff  aller  ̂ nfroorf  ibren  ̂ Jrm  3ärflid)  um  bie  ©effalf 
bc$  roeifoen  9Käbd)en$  unb  blickte  \\)x  (o  roarm  unb  aufrichtig  in  bie 

klugen,  bafo  9Kabel  ber  lefofe  9teft  eines  93erbad)fe3  fd)ti)anb.  6ie  er- 
roiberfe  bie  Umarmung  be£  jungen  S93eibe§,  fab  it>r  ernff  in  bie  klugen 
unb  fagfe  bann:  „9I3enn  3unitau  ibrer  roeiften  ̂ reunbin  efroaS  3U  fagen 

bat,  [0  möge  fie  fprcd)en;  mein  Obr  iff  geöffnet!"  —  „3uni  Qlngft,  'Pfeil- 
fpifce  fie  töten!"  —  „'Pfeilfpifce  roirb  e£  aber  nie  erfahren,  roenn  bu  mir 
cfroaS  anoerfrauff."  —  „(Er  Somabarok  fd)leubern,  arme  3unifau!"  — 
„3)a£  barf  nid)f  gefebeben;  bann  behalte  lieber  bein  ©ebeimniS  für  bid), 

3unifau."  —  „93lockbauS  fd)lafen!  93lodu)auS  ftark  unb  gut!"  —  ,/S3Ülft 
bu  bamit  fagen,  id)  könnte  mir  ba$  Ceben  retten,  roenn  id)  im  93lockbau§ 

bliebe?  S)od),  roarum  roill  'Pfcilfpuje  mir  efroaS  3ulcibe  tun;  id)  babe  ibn 
nie  bclcibigt!"  —  „'Pfeilfpitje  fcböneS  93laJ3gefiä)f  oiel  liebbaben!"  — 
„3ff  er  in  ber  9täbe?"  —  „9Hann  immer  noeb  bei  SQJeib;  93lockbau3  febr 
gut.  Q3alken  febr  ftark,"  roieberbolte  fie  mit  9Iad)bruck. 

„SQ3illff  bu  mit  meinem  Vater  reben  ober  mit  'Pfabfinber,  3unitau? 
(Er  kann  bieb  beffer  oerfteben!"  (Ein  £äd)eln  bufdjte  über  3unifau£  Oeficbt. 
„Vater  nid;f  t>icr,  'Pfabfinber  niebt  \)\zx."  6ie  \)ob  fed)$  3ma,er  in  bie 
ßöbe.  „9tur  fed)£  b'm\"  —  9Kabel  erfebrak.  3unitau  febien  genau  allei 
3U  roiffen.  „3)ann  roill  id)  6üßroaffer  bolen;  er  kann  fran3öftfcb!"  lieber 
läcbelte  bie  3nbianerin,  roäbrenb  fie  fagfe:  „6üßroaffer  aueb  fort,  gan3 

fort,  nur  Ser3  \)izx."  9Kabel  ffaunte;  bis  in  ibre  tiefffen  ©ebeimniffe,  bie 
fie  fieb  felbff  kaum  3U  geffeben  roagte,  roar  bie£  3nbianerroeib  eingebrun- 
gen.  Offenbar  roar  fie  febr  ffol3  auf  ibre  ßennfniffe,  als  fie  be£  roeiften 
9Käbd)en£  Verblüffung  bemerkte. 

^ad)  kuqem  Vefinnen  fagfe  9Itabel:  „3unifau,  bu  roeiftf,  roie  roiebfig 
mir  alles  iff,  roa£  bu  mir  enfbecken  kannff;  unb  id)  boffe,  bu  oerbirgff  mir 
nid)f3,  roaS  3U  roiffen  für  mieb  nötig  iff.  3)arf  id)  meinem  Onkel  oon 

beinern  Vefudje  fagen?"  3unifau  roebrfe  b^ftig  ab:  „6al3roaffer  lange, 
lange  3un9c-  ̂ Oicl  reben!  £ein  Obr,  kein  $Juge,  kein  ̂ afe,  nur  3un9c/ 

3unge!"  —  „9?un  fag  mir  nod),  3uni,  roober  roeifof  bu  benn  alleS  fo  ge- 
nau über  unS?  kennen  bie  3rokefen  biefe  3nfcl  aud)?"  3unifau  febaufe 

traurig,  als  fie  erroiberfc:  „3rokefen,  £u£karora  tiberall,  überall  3luge, 

überall  Obr.  S93enn  feben  3unifau,  bann  fie  töten."  —  „$lbcr  roir  glaub- 
ten bod)  alle,  bie  3nfel  fei  niemanbem  bekannt?"  —  „3rokefen  oiel 

klugen.  (Ein  9Hann  kann  reben  fran3öfifd)."  —  „3a[per?  $llfo  bod)!" 
fubr  c$  burd)  9Kabel$  6inn.   „^ie  konnte  bieS  möglid)  fein!" 

©eroalffam  nabm  fie  fieb  3ufammen.  ,,3d)  oerffebe  bid),  3unifau,  einer 

unferer  Ceufe  bat  uns  oerrafen."  —  3unifau  fagfe  nid)fS  roeifer  unb 
fd)ickfe  fid)  an  3U  geben.  „3cf)f  roeifoe  9Käbd)en  alles  roiffen;  geben  3U 

ftanu  —  VlockbauS  fer^r  gut."  —  ,,3ä)  banke  bir,  3uni,  taft  bu  gekommen 
biff  unb  mir  t>elfcn  roillft.  Unb  bu  braud)ff  nid)f  3U  fürd)fen,  bafo  id)  bid) 
oerrafen  roerbe.  9Kein  Onkel  unb  bie  anbern  roerben  oon  beinern  ßom- 
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mcn  nid)f$  erfahren!  —  Bofl  id)  bid)  begleiten  311m  ßanu?"  —  „3unl 
gebt,  3U  3ät)len  Krieger.  Sllle  fort,  ̂ Beg  frei,  bann  bu  fingen  unb  mir 

bringen  £aube!" 9tod)  einmal  umarmten  fid)  bie  beiben  fo  ungleichen  grauen,  bann  trat 
9ftabcl  binauS.  $lm  fteuer  faßen  nur  noeb  brei  ber  3brigen,  3roei  roaren 
3um  33oof  binunfergegangen,  ber  feebffe,  if)r  Onkel,  mar  eifrig  bamit  be- 
fd;äffigf,  ein  gifebgeräf  3ured)f3umad)en.  2)ie  Bolbafcnfrau  borte  fie  in 
ber  benad;barfen  öüffe  banfieren.  9Habel  tat,  als  babe  fie  efroaS  oer- 
loren,  ging  langfam,  ein  ßiebeben  frällernb,  bem  oerfallenen  Oebäube  3U, 
ba£  bie  6olbaten  3U  einer  $lrf  ©eflügelbauS  eingeriebtet  baffen.  Unter 
anberm  geberoieb  enthielt  e£  etlicbe  5)urjenb  Rauben.  97tif  Dieler  9Rübe 
fing  9Kabel  eine  ber  Rauben  ein,  bie  fie,  unter  ibren  Kleibern  ©erborgen, 
ibrer  Süffe  3utrug;  bort  bückte  fie  fid;,  als  ob  fie  efroa£  aufbebe,  unb  eilte 
bann  auf  einem  ilmroeg  3um  Ufer,  roo  gleicb  barauf  aud)  3unifau  erfdjien, 
ber  fie  bie  £aube  übergab.  %d)  einmal  mahnte  biefe:  „931ockbau3  gut; 

roenn  ©efabr,  3uni  £aube  loSlaffen!"  bann  ffieg  fie  in  ibren  ßabn  unb 
mar  gerabe  fo  geräu[cblo£  unb  Jcbnell  roieber  oerfebrounben,  roie  fie  ge- 

kommen mar. 

$llle3  febien  fo  rubig  unb  fidjer,  baß  e£  9Habel  beinahe  oorkam,  aB  fei 
bie  ©efabr  bod)  nid)f  fo  groß.  6id)  umroenbenb,  bemerkte  fte  an  bem 

3roeig  eines  93aume3  einen  ffefcen  roten  £ud)e$,  roie  fie  e£  an  ben  flag- 
gen ber  6cbiffe  gefeben  baffe.  $In  anberen  £agen  roäre  ibr  bic£  geroiß 

gar  niebf  aufgefallen,  beute  aber  kam  ibr  bie£  bod)  ocrbädjfig  oor.  <Da$ 
£ud)  mußte  oon  ber  benaebbarfen  3nfel  au£  gefeben  roerben.  SftaS  follfe 
ba$  bebeufen?  S23er  baffe  e£  fo  auffällig  \)\zx  befeffigf?  Obne  reebf  3U 
roiffen,  roa£  fie  tat,  riß  fie  e£  beninfer  unb  mit  febroeren  ©ebanken  eilte 
fie  3um  £agerplafc  3iirück,  aB  ber  Ouarfiermeiffer  ibr  ben  SQ3cg  oerfraf. 

„S33obin,  feböne  9Rabel,"  rief  er  ibr  3U,  „roarum  fo  einfam?  Unb  roa§ 
roinben  6ie  fo  krampfbaff  um  3bre  3arfen  Ringer?"  6ie  reid)fe  ibm  ba£ 
2ucb  unb  fagfe  ibm,  roo  fie  e£  gefunben.  9Ituir  fcbüffelfe  ben  ßopf.  „S)a§ 

iff  ein  6fück  oon  ber  glagge  ber  3öolke,"  fagfe  er,  „unb  eine  bebenkliebe 
<oad)zf  ber  man  auf  bie  Gpur  geben  muß!  3d)  erinnere  mieb  genau,  ba^ 

gerabe  ein  folcbeS  6fück  au£  jener  flagge  b^rau^geriffen  roar."  —  „3a, 
aud)  id)  nebme  bie  Qad)z  fo  febroer,  ba^  id)  mid)  foglcid)  mit  3ennp  tn£ 

93lockbau3  3urück3ieben  roerbe."  —  ,,3d)  febe  nid)f  ein,  U303U  bie£  efroaS 
nütjen  foll!  3)a£  93lockbau$  roirb  bei  einem  Überfall  3U  allererff  angegrif- 

fen roerben.  3)arum  mürbe  e£  fid)  für  eueb  unb  un$  alle  oielmebr  emp- 
fehlen, fogleid)  ba£  93oof  3U  beffeigen  unb  binfer  bie  näcbffen  3nfeln  3U 

flücbfcn."  9Habel  bebarrfe  jebod)  auf  ibrer  9Keinung;  fie  roollfc  fid)  niebf 
länger  aufbalfen  unb  roanbfe  fid)  3um  ©eben. 

9Kuir  blieb  nod)  eine  ̂ eile  ffeben;  naebbem  fie  aber  oerfebrounben 
mar,  ffieg  er  roieber  an£  Ufer  \)\nab  unb  befeffigfe  ba$  Zud)  an  feinem 

oorigen  'Platj. 



Der  Überfall 
abel  rhu  cj  ftaw,)  eigen  snntufe,  oll  fic  ja  ben  afynangitoi  betteten 

O^of übt f 011  (ruf,  Mo  Gkfeerj  unb  ftur.jioell  trieben,  im'ibrcnb  in  Ibr alle  Weinen  ereiferten  non  6cm,  Bai  fic  erfobreu  b^lle.  Unb  bod)  burffc 

flc  um  3nnl!on<  millcn  Riefet  mtl  ber  c£3al)rbeit  berau4rüd<cn.  6ic  be- 
mübfc  fid)  in  unauffälliger  9BBetfe,  bie  anberen  311  überrennen,  b(\[)  ibre 
6orglofiuhcif  anf  biefer  abgelegenen  3n[cl  nld)f  mol)l  angebrad)f  [ei.  Q3el 

ber  5"rau  bei  6oIbafen  fand  flc  für  ibre  Qlnbeufungen  aud)  fogleld)  ein offenes  Obr,  benn  3cnni)  mar  DOn  9tafur  furd)ffam  unb  baffe  fdjon  ülel 
oon  ber  Clff  unb  ©raufamheil  ber  3roUefen  gebort.  6ic  mar  foforf  bereit, 
ins  ̂ 3lodU)auS  über^ufiebeln  unb  bic  nofioenbigffcn  SMnge  3U  Ibrcm 
CebenSnnfcrbalf  bortbln  311  fdjaffen. 

(Einen  fcbroierlgcrcn  Stanb  baffe  9ftabcl  enffd)lcbcn  bei  bem  näcbffen, 
ber  ibr  nun  in  ben  9I3eg  kam,  bem  Korporal  9Kc  Wab.  911$  fie  Ibm  üon 
ber  großen  9)cranfioorfung  rebefe,  bie  ibr  ̂ afer  Ibm  überfragen  baffe 

unb  eine  Einbeulung  mad;fc,  baß  9}orfid;f  oonnöfen  fei,  füblfe  er  fid;  be- 
lelbigf,  unb  9Habel  mußte  mit  ber  größten  ßlugbeif  oorgeben,  bamif  ber 
alte  eigenfinnige  6d;offe  ibren  (Srmabnungen  ©ebör  febenken  follfe.  6ie 
baffe  ibm  foeben  ben  fapferen  unb  bod)  fo  rooblbebad)fcn  ßommanbanfen 

beS  gorfS  O^roego,  ben  9Ha[or  <Dunkan,  oon  bem  fie  roobl  mußte,  baß  er 
aud;  ein  6d;offe  mar  unb  oon  feinen  CanbSleufen  im  55.  Regiment  bod) 

geaebfef  mürbe,  3um  <23cifpiel  f)ingcffetlf.  3)a  knallte  ein  6d)uß.  3)er 
Korporal  fprang  in  bie  Cuff,  fiel  auf  fein  ©efidjf  unb  rollte  auf  ben  Jüchen. 

9Kabct  begriff  kaum,  roa£  gefdjcben  mar.  6ie  beugte  fid)  3u  bem  Ciegen- 
ben  nieber.  3)a  fab  fie,  baß  eine  ßugel  it)m  in  bzn  £eib  gebrungen  mar 
unb  ba^  ber  3lrmffe  mit  bem  Xobe  rang.  (Er  konnte  ifir  nod)  mit  feiner 
legten  ßraff  3uflüffcrn:  3n£  931ockt)au^,  fogleid)  in§  931ockf)au£,  bann 
ffreckfe  er  fid)  unb  mar  tot. 

3n  biefem  Augenblick  febroirrfe  3unifau3  2aube  oorbei. 

®a$  (Enffefcen  lä'bmfe  9Kabel$  ©lieber.  3)od)  fie  raffte  fid)  auf  unb  be- 
eilte fid),  ba£  93lockf)auS  3U  erreichen.  Oerabe  roollfe  fie  eintreten,  ba 

mürbe  ibr  bie  £üre  oor  ber  9tafe  3ugefd)lagen.  6ie  baffe  nod)  gefefjen, 

ba^Q  3ennp  in  milbem  6d)recken  fid)  bineingeflüd)fef  baffe.  Of)ne  3U  roif- 
fen,  roa£  fie  tat,  nur  an  bie  eigene  6id)erf)eif  benkenb,  fjaffe  fie  bie  Sfire 
oerrammelf. 

SQ}äbrenb  9Kabcl  (Einlaß  begehrte,  f)örfe  fie  ben  ßnafl  oon  fünf  ober 
fed)3  ̂ üd)fen.  6ie  magfe  nid)t,  fid)  um3ufd)auen.  (ES  bauerte  eine  ̂ Beilc, 
bi£  3ennp  begriffen  batfe,  ba%  fie  öffnen  mußte,  unb  bann  tat  fie  e£  mit 
foleber  93orfid)t,  ba%  9Kabel  burd)  ben  engen  6palt  kaum  ibre  fcfelanke 
©effalf  f)ineinfd)ieben  konnte,  ©od)  naebbem  fie  brinnen  mar,  baffe  fie 
9Huf  genug,  bie  £üre  offen  3U  fjalten,  bamit  bie  {Jreunbe  bier  aud)  6d)ufj 

finben  konnten.  £)ocb  niemanb  kam,  unb  9Kabel  enffcfjloß  fid)  nun  fdjme- 



314 $er  Überfall 

rcn  öeqenS,  einen  ber  brei  Siegel  ooqufcbieben.  6ie  befahl  3ennp,  fofort 
3u  öffnen,  trenn  einer  ber  3bngen  Kommen  folife.  6ie  felbff  flieg  bie 

Ceiter  binauf  in  ben  oberen  9toum  unb  blickte  burd;  eine  ber  6d)ieß- 
febarfen  binauf. 

3unäcbff  bemerkte  fie  keine  97tenfcbenfeele;  bod)  über  ber  3nfel,  r>on 
roeld)er  3unitau  b^tübergekommen  mar,  febroebfe  ein  leid)te£  SRaucbroölk- 
d>en.    93on  bort  alfo  mußten  bie  6d)üffe  gekommen  fein!    6ie  traf  an 

eine  anbere  6d)ieJ3fd)arte,  aber  roaS  fie  nun  fab,  ließ  ibr  ba$  93lut  in  ben 
albern  erftarren.  $ln  ber  6telle,  roo  fie  eben  ben  toten  Korporal  9Kc  9tab 
oerlaffen  tjatte,  lagen  neben  if)tn  im  ©rafe,  ebenfo  leblos  roie  er,  bie  brei 
anberen  6olbaten.  6ie  roaren  beim  erffen  6d)uß  feerbeigefprungen  unb 

roaren  ebenfalls  oon  ben  tobbringenben  kugeln  ber  unfid)tbaren  3"cin^c 
ereilt  roorben.  —  9}on  (£ap  unb  9Kuir  aber  roar  nid)t£  3U  feben. 

6ie  flieg  3um  oberffen  9^aum  fjinauf,  oon  roo  aus  fie  bie  gan3c  3nfel 
überblicken  konnte,  aber  nirgenbS  konnte  fie  bie  Vermißten  entbecken. 
60  blieb  ibr  bod)  bie  Hoffnung,  bafo  ibr  Onkel  fid)  balle  retten  können. 

„Hm  ©ofteSroillen,  3ungfer  9Kabcl,"  rief  3cnnn  oon  unten  b^auf,  ,,fagt 
mir,  ob  nod;  einer  non  ben  Unfern  am  £cbcn  ift.  9Kir  ifl,  als  t>örc  icb  ein 
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6föbnen,  bei  ober  fd)ii>äcbcr  unb  fd)UHid)cr  mlrb;  id)  füubfe,  fie  [inb  alle 

erfcbof|en!  Könnt  ."%  nichts  DOn  6anöi)  [eben?  'ZUeim  id)  ibm  mir  Könnte 
ju  oerfteben  geben«  baß  ld)  In  6id)crl)eif  bin;  er  fora.1  [icb  gemiß  BW  inicb." 

öanöl),  Sennpl  9Rann«  lag  toi  bor!  unten  auf  bem  9tafen.  Wal  folite 
bat  9Käbcben  bem  armen  9GDelbe  fugen?  SlutoeUfeenb  rief  fie  binunter: 
„3cb  fel)e  bei  bem   üeiebnam   bei  Movporalö  einine   Golouten;    QCIDtt   ift 

6an6p  und)  babet!"  —  „6unbo!"  fd)iie  bie  ftrau  ganj  anfiel  fieb.  „3Barum 
forgff  bu  niebf  für  beine  6icberl)eit?  Komm  [oglelcb  ins  SUlodibaus,  börff 
bu?  L\iß  \q{)\  beine  6 imune  Gbtc  unb  beine  ©ifolplin,  wenn  bein  Cebcn 

auf  bem  6pielc  ftebt!" 
<Dcr  (Berufene  antwortete  nid;l;  6a  fd)ob  bic  ocr.uucifetfe  «Trau  ben 

9ttcgcl  3iirüdt,  öffnete  6le  £üre  unb  ellfe  auf  bic  6tcllc  3U,  roo  bie  £ofcn 
lagen.  6ic  fd)icn  bie  roabre  6ad;lage  niebf  ,ui  erkennen  ober  bäumte  fie 

fid)  auf  gegen  bat  3"urd;fbare,  bat  fo  plötjlid)  über  fie  bercina,cbrod)en 
roar?  9Rabel  [ab«  bab  fie  bie  öanb  ibre*  toten  9Hanne$  ergriff,  ibn  in  bie 
Ööbe  reißen  wollte  unb  eifrig  auf  llui  einrebetc.  3)a  auf  einmal  fiel  ber 
Kopf  bcS  ©efötefen  3iirüch,  unb  ein  £ocf)  an  ber  6d;läfc,  au£  bem  noeb 
langfam  öa$  33luf  ftckerfc,  erklärte  ber  Unglücklicbcn,  roaS  gefebeben  roar. 
6ie  ffieß  einen  furd;tbarcn  6cbrel  au£  unb  bracb  über  ber  £eid)e  ibre£ 
9Kannc$  3ufammen. 

2)od)  roa$  mar  ba<tf  9Q3ie  ein  Biberbau  mürbe  ber  6d)rei  ber  armen 
3cnnn  oom  S&albe  aufgenommen,  nur  bunbertmal  ftärker  unb  fcbrccklicber 
fönte  er  3urück.  9Rabel  crßiffcrfc  bei  biefen  £aufen  bi£  in£  3nnerfte,  unb 
gleid)  barauf  fab  fie  eins,  3roei,  brei,  mebr,  efroa  3man3ig  3nbianer  au£ 

bem  3)idud)f  ffür3en;  allen  ooran  'Pfcilfpifje,  ber  Verräter.  9Habcl  ffanb 
roie  gebannt  unb  erffarrf.  6ie  mußte  mitanfeben,  roie  'Pfeilfpifce  bie  be- 
roußflofe  3ennp  an  ben  ßaaren  ergriff,  fein  9Kcffer  ben>or3og  unb  eine 
9Kinufe  fpäter  baS  bluttriefenbe  Saupfbaar  be3  unglücklieben  Leibes  an 
feinem  ©ürfcl  befeffigte.  3)ie  anbern  batten  3ur  gleichen  3z\t  biefelbc 
blutige  Arbeit  an  ben  £eid)en  ber  toten  6olbaten  Doll3ogen. 

3)a  plöfjlid)  fiel  ibr  ein,  bajg  3ennn  bie  £üre  be£  93lockbaufe3  baffe 
offen  ffeben  laffen.  3m  näcbften  Augenblick  fdjon  konnte  einem  ber  roben 
9Horbgefellen  in  ben  6inn  kommen,  in£  93lockbcm3  ein3ubringen  unb 

bann  —  ba£  mußte  fie  —  blübfe  ibr  baSfelbe  6ckickfal  mie  ber  armen 
3ennn.  An  allen  ©liebem  bebenb,  manbfe  fie  fid)  3ur  £eifer,  um  binab- 
3uffeigen  unb  bie  Querbalken  r>or3ulegen.  6ie  baffe  jebod)  ben  3tr>eifen 
6fock  nod)  nid>f  erreidjf,  ba  börfe  fie,  bafa  bie  Türangeln  knarrten.  3bt 
Öer3  feblug  3um  3^^fPringen;  fie  preßte  bie  Qänbz  3ufammen  unb  flebfe 
3um  Senn  um  Kraff  unb  Silfe.  6ie  börfe,  mie  leife  einer  ber  Siegel 
Dorgefcboben  rourbe,  bann  ber  3meife,  ber  briffe.  3)ann  roar  e£  ftiü. 
^ar  ibr  Onkel  efroa  l>crcingeflüd)fef,  ober  roar  e3  einer  ber  geinbe, 

ber  fo  ̂eimlid)  unb  leife  alles  faf,  um  ungefförf  plünbern  3u  können?  6ie 
roollfe  auffpringen  unb  binunfereilen,  ooeb  bie  ßnie  oerfagfen  ibr.  3tDel 
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fcbunirjcS,  flrupplgcö  $a<H  unube  fld;tbar,  bie  rote  ßouf  ciius  3ublancrs, 

bie  umbcrbüöenbcn  fdjiuarjen  SMugen  —  cnblld)  5er  flanke  ftopf  —  aber 
roie  eine  ̂ cutneiloft  fiel  e*  DOQI  Öcrjcn  bc£  gcängftlgtcn  SMäbcbenS  — 
fie  erkannte  Mo  fünften,  beinahe  [d;önen  ̂ ügc  Suntfaai, 

9Kit  einem  uutcrbrikkfen  3ubclfd;rcl  (prang  9Kabel  binfer  ibrem  95er* 
fleck  bcioor  unb  umfd;lang  öic  3nbiancrln.  9lucb  biefe  mar  be^lüd<f,  it;re 

weifte  'Jreunbin  uuocrfebrf  unb  rooblgeborgen  roieber3ufinbcn:  „9Mock- 

bauö  gut,  nid;t  kriegen  6kalp!"  flüfterte  [ic  ibr  311.  —  „3a  ja,"  rief  9Kabcl, 
obu)ol;l  nod;  (d;aubcrnb  beim  ©cbanken  an  all  ba$  foebeu  Grlcbtc. 

„helfet  bu,  3uni,  mo  mein  Onkel  Ift?"  —  „6al3ma[[cr  nid;t  bier  ̂ lock- 
bauö?"  fragte  oerrounbert  ble  3nbiancrln.  „9tein,  nein,  leb  bin  gan3  allein 
t;icr!  2)ic  arme  3cnnp  mar  bei  mir,  lief  aber  bann  r;inau£  3U  ibrem  9Kann 

unb  kam  babei  um!"  —  „3uni  alles  rolffen,  alle£  feben!  6al3roaffer  fort 
fein?"  —  „9tcin,  nein,  öa^  93oof  ift  nod)  ba,  id;  (ab  e3  beutlicb  bureb  bie 
6d;ieJ3fd;artc.  9)iellcid;f  ift  er  aud)  tot?"  —  »Stellt,  6al3roaffcr  niebt  tot, 
3uni  roeiß.  6al3roaffer  93erffcck!"  —  „60  glaubft  bu?  9lber  roaü  roirb 
au$  mir  roerben?  93alb  roerben  beine  Ceute  ba$  93lod*bau<j  angreifen!" 
—  „$Mockbau£  febr  gut,  febr  ftark!"  —  „3a,  aber  fie  können  e£  an3Ün- 
ben!  Unb  roa£  bann?"  —  „9tld)f  brennen.  99iel  9tegen,  Diel  naft!  ZuZ- 
carora  febr  klug,  nid;f  brennen!  9kud)  oerrafen!"  —  „60,  meinft  bu, 
leb  könne  f>icr  roarfen,  bis  mein  99afer  roieberkommt?"  —  „3uni  nid)t 
roiffcn,  mann  9Jater  kommen!   6agen  roann?" 

9Kabel  erfdjrak.  9öar  3unitau  olelleicbf  bod)  beauftragt,  f!e  au^u- 
boreben?  6ie  befann  fid),  roa£  fie  fagen  follfe,  al£  ein  febroerer  6cblag 

gegen  bie  Züx  erbröbnfe.  „9tun  kommen  fie!"  rief  92tabel  erfd;rodten. 
9?ielleid;t  ift  e£  aber  aud)  mein  Onkel!"  6ie  febaute  oorfidjfig  bureb  eine 
ber  6cbiefefcbarten  binab.  ©runfen  ftanben  oier  3nbianer  unb  feblugen 

gegen  bie  2üre;  'Pfeilfpifce  roar  aud)  unter  ibnen.  3unitau  batte  febon  an 
9Kabel£  erfdjrecktem  ©efidjf  gefeben,  roer  brausen  roar.  6ie  ergriff  eine£ 
ber  umberftebenben  ©eroebre,  fd)ob  e£  burd)  bie  6d)ieJ3fcbarfe  unb  feuerte 
in  bie  £uff.  5)ann  lacbfe  fie  unb  fagte:  „9tun  alle  laufen  fort,  alle  fid) 

oerftecken,  glauben  6al3roaffer  unb  Ouartiermeiffer  \)kx  fein!" 
„©ottlob,  fie  finb  roirklieb  alle  fort/'  rief  9Kabel  erleichtert,  unb  fank 

erfcböpff  auf  eine  ber  ̂ orratekiffen  nieber,  bie  umberftanben.  3unitau 
fegte  fid)  neben  fie.  (Sine  SCDeile  febroiegen  beibe  unb  laufebten  binauS. 

„9£enn  td)  nur  müßte,  ob  mein  armer  Onkel  nod)  am  ßeben  ift!"  feuf3te 
9Kabel.  „3uni  roill  geben  fueben,"  erroiberfe  bie  3nbianerin  unb  ftanb  enf- 
fcbloffen  auf.  „SÖMllft  bu  ba£  roirklid),  gute  3uni?"  fragte  9Habel  3toei- 
felnb.  ,,5)od),  roirb  bir  kein  £eib  gefebeben,  roenn  beine  Krieger  bid)  I)ier 

berau^kommen  feben?"  „3uni  t>eimUd>  geben;  erft  feben,  roo  Krieger 

finb!" 6ie  trafen  an  bie  6d)ieJ3fcbarfen  unb  fpäbten  binab.  3)a  geroabrfen  fte/ 

bafg  bie  3nbianer  bamit  bejcbäffigt  roaren,  au$  ben  aufgefunbenen  ̂ or- 
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raten  ein  ©elage  3U3urüffen.  ©ie  £eid)en  Raffen  fie  fd)on  entfernt  unb 
fonft  alles  unoeränbert  gelaffen,  bamit  bie  3urückkebrenben  3unäd)ff 
nid)tS  oon  bem  ftattgefunbenen  Überfall  bemerken  füllten.  6ie  roaren  klug 
genug,  ficf>  nid)t  ber  6id)erbeit  bin3ugeben,  fonbern  Ratten  eine  ̂ adje 

aufgeftellt:  3unitau  3eigte  9Kabel  einen  3nbianer,  ber  einen  93aum  er- 
ftiegen  Ijatte,  oon  bem  auS  er  ben  gan3en  Umkreis  ber  3nfel  überfeben 
konnte. 

©a$  ©elage  begann,  unb  balb  machte  fid)  bie  Wirkung  be£  93rannf- 
roeinS,  ber  fid)  unter  ben  erbeuteten  Vorräten  befanb,  bemerkbar.  ©a 

glaubte  3unitau  ben  3ertpunkt  gekommen,  tafo  fie  unbeobadjtet  baS  ̂ Block- 
baus oerlaffen  könne.  2Kabel  geleitete  fie  bie  £eiter  hinunter,  öffnete  bie 

2ür  unb  3uni  fdjlüpffe  btnauS.  ©ann  riegelte  fie  oon  neuem  3U,  ftieg 
roieber  in£  erfte  6tockroerk  binauf  unb  roartete. 

6funbe  auf  6tunbe  oerrann,  obne  baß  3unitau  3urückket)rfe.  ©ie  Sil- 
ben rourben  immer  auSgelaffener  unb  toller;  fie  jofjlten  unb  beulten  unb 

febienen  in  ifjrer  Srunkenbeif  alle  9?orfid)t  oergeffen  3U  Ijaben.  6d)recklid) 
fönte  ibr  ©ebeul  in  bie  Ofjren  be£  einfamen  9Käbd)en3. 

©egen  Mittag  bemerkte  fie  einen  $remben  auf  ber  3nfel,  e$  mußte  ein 
heißer,  alfo  roabrfdjeinlid)  ein  {Jran3o[e  fein,  unb  fo  oerlaffen  füblte  fie 
fid),  baß  ibr  fd)on  biefe  SKabmebmung  ein  roenig  ba$  ©efübl  oon  6d)ufj 
unb  Silfe  in  ber  f)öd)ften  %>f  oerlieb.  6ie  roußte  (a  nid)f,  roie  gering 

ber  (Einfluß  meißer  9Ränner  auf  itjre  roilben  ̂ erbünbeten  toar.  ©ie  Mi- 
nuten blinkten  ibr  roie  6tunben,  bie  6tunben  roie  Sage,  roäbrenb  fie  ba 

oben  faß  unb  roartete.  ©aS  ein3ige,  roaS  ibrer  6eele  ßraft  unb  9^ube  gab, 
roar  baS  ©ebet,  unb  immer  inniger  faltete  fie  bie  öänbe  unb  flebte  3U  bem, 
ber  allein  ibr  r)elfcn  konnte.  9Iur  fo  oermoebte  fie  bie  6d)reckenSbilber, 
bie  ftd)  it>r  immer  unb  immer  neu  aufbrängfen,  3U  bannen. 

Cangfam,  langfam  fenkfen  fid)  bie  6d)affen  be£  QlbenbS  nieber;  bie 
^tacbf  brad)  berein,  ©ie  9toferei  ber  Silben  kannte  keine  ©ren3en  mebr. 
©er  (Jran3ofe  30g  fid)  rooblroeiSlid)  oor  ben  gefäbrlidjen  greunben  roieber 

3urück,  naebbem  er  ba$  {Jeuer  flclöfd)f  l)affe.  Qlud)  'Pfeilfpifce  roar  nid)f 
mebr  unter  ibnen  3U  feben.  $luf  einmal  fprangen  fie  alle  auf  unb  rannten 
nad)  bem  93lockbauS.  6ie  rüttelten  aus  CeibeSkräften  an  ber  Mre,  unb 
9Kabel  fank  auf  bie  ßnie,  geroärtig,  bafa  \tbzn  Augenblick  bie  tobenbe 
Sorbe  bereinftür3e  unb  ibr  legtet  6tünblein  gekommen  fei.  ©od)  bie 
feffen  Siegel  !>iclfcn  ffanb. 

9Kabel  borte,  roie  fie  baooneilfen  unb  atmete  erleidjferf  auf.  ©od)  nur 

für  eine  kuqe  3t\L  9RH  glübenben  Noblen,  bie  fie  unter  ber  $Ifd)e  ge- 
funben,  kebrten  fie  3urück,  legten  fie  oor  ber  £fire  nieber,  roarfen  bürre 
93läffer  unb  3roc*9e  barüber  unb  bliefen  ein  geuer  an.  (£in  betler  6d)ein 
brang  bureb  bie  6d;ieß[d)arten  3U  ber  ̂ Jerlaffenen  unb  erbeute  gefpenftifd) 
baS  3nnere  be£  Raumes.  3n  bem  büfteren  £id)f  fat)  fie  eine  Sonne  ooll 

Gaffer,  unb  mebr  im  3nffinkf  beS  6elbffert)alfung£trieb$,  als  aus  über- 
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legung  floö  fle  SBaffei  auf  bie  Stauten  au  bor  Öffnung,  bie  }u  glimmen 
begannen.  81  half.  iX)io  ©uu  erlofcfc  otebet.  3)o4  bei  Kau4  Jtoang  fic, 
bic  Singen  311  (erliegen. 

9tlsü  et  fui;  oeqogen  batte  nni  fie  totebet  binabfcben  konnte,  gemafetfc 

fic,  bufo  jeuiaub  "Uuifjei  auf  blf  Ifltbalken  gegoffen  batte  unb  bafo  ba$ 
Jener  jerfhrettl  toorben  mar.  OMelctoeltlg  oernabm  fic  nnfen  du  letfei 

Klopfen.  Ü6  iour  3uuitau/  bic  es  cnbüd)  batte  Bügen  können,  3urüdt- 
3iikcl)rcn,  ba  jefot  bic  betrunkenen  alle  In  tobäI)nlid)em  6d)lafc  lagen. 
6le  mar  es  aud)  getoefen,  bic  bat  ftcuer  flclö[d;t  \)Qttt,  unb  mit  beifoen 
Oankeftf tönen  begrfi&fe  9Kabel  ftre  Retterin.  3unitau  berUfefefe  ibr,  bafo 
fic  roeber  Don  (Lop  nod)  dou  SRult  eine  6pur  babe  cnfbcckcn  könucn  unb 
oer fiel) eile  fic,  bajj  nun  für*  erfte  keine  öförung  3U  bcfürd)tcn  fei.  311 
2obc  erfd)öpft  fank  9Kabcl  auf  eines  ber  6olbatenlagcr  unb  fiel  balb 
in  tiefen  6d;laf.  3)a  legte  aud)  3unitau  fid)  nlcbcr. 

$)ie  6onnc  fanbte  fel;on  il)re  6frat)lcn  bureb  bie  6d)icJ3fd)arfcn,  alsi 
9ftabcl  crroad)tc,  unb  aud)  3unitau  rourbe  nun  erft  munter.  6ie  eilten  an 
bie  6d)icJ3fcr)arten  unb  febauten  foinauS,  um  3U  erfahren,  roaS  auf  ber 
3nfcl  üor  fid)  gebe,  ̂ on  lebenben  9#efen  mar  niebts  3U  fcl)en.  S)a,  roo 
ber  Korporal  mit  feinen  £euten  gekocht  batte,  qualmte  ein  gebämpfteS 

geuer,  ringS  um  bie  öütten  roar  alles  gefäubert  unb  georbnet.  923ic  er- 
febrak  aber  9Kabel,  als  fie  auS  einer  anbern  Öffnung  blickenb,  brei  6ol- 
baten  in  ben  roten  Böcken  beS  55.  Regiments  beieinanber  im  ©rafe  fifjen 
fal),  gleicbfam  als  plauberten  fie  barmloS;  boeb  als  fie  näber  btnblickte, 
geroabrte  fie  bie  glafigen  klugen  unb  entftellten  3üQe  &er  Getöteten! 

9Kan  batte  fie  in  ber  9täbe  beS  93lockbaufeS  fo  3urecbtgefetjt  unb  bie  er- 
ftarrten  ©lieber  fo  geroenbet,  baft  man  fie  3unäcbft  für  Cebenbe  balten 
mufote.  3unitau  entbeckte  am  6eeufer  ben  eierten  6olbaten.  6ie  batten 
ibn  mit  bem  Lücken  an  einen  93aum  gebunben  unb  ibm  eine  Angelrute 
in  bie  öanb  gegeben;  aueb  er  fab  roie  ein  £ebenbiger  auS.  5)ie  fkalplofen 

ßöpfc  roaren  mit  9Küt3en  bzbzfki  unb  alle  93lutfpuren  im  ©efiebt  forg- 
fältig  entfernt  roorben.  £)ie  arme  3ennn  entbeckten  fie  ebenfalls;  fie  lebnte 
unter  ber  £ür  einer  Sütte,  ein  roenig  nacb  Dorne  gebeugt,  fo  als  febaue 
fie  nacb  öen  6olbatcn. 

9Habel  roar  ins  3nnerfte  empört.  „3unitau,  Diel  fd>on  babe  icb  über  bie 
©raufamkeit  unb  £ift  beineS  93olkeS  reben  boren;  boeb  bieS  übertrifft 

alles,  roaS  icb  für  möglieb  gebalten  batte."  —  „Ob/  £uScarora  febr  klug," 
erroiberte  3unitau  coli  6tol3,  obne  irgenbroelcbe  3ei4>en  beS  9lbfcbeuS, 
„3rokefen  febr  klug,  erft  nebmen  6kalp,  bann  macben  2ote  belfen,  bann 

fie  oerbrennen."  —  £ief  füllte  9Kabel  bei  biefen  Porten,  roelcb  unenb- 
licbe  5\luft  fie  innerlicb  oon  ibrer  ©efäbrtin  trennte,  unb  minutenlang 
oermoebte  fie  niebt  ibren  91bfcbeu  3U  überroinben  unb  mit  it>r  3U  fpreeben. 

wDoeb  3unitau  merkte  nicbtS  oon  bem,  roaS  in  ber  93ruft  beS  roeiften  9Käb- 
cbenS  oor  fid)  ging  unb  fubr  rubig  fort  ein  Jrübftück  ber3uricbten.  9Habe! 
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r>ermod)fc  nur  mit  9Hfil)e  einige  93iffen  fjinunfequrofirgen,  toäbrenb  baS 
S23eib  beS  £uScarora  eS  flcf>  freff Iid>  munben  liefe. 

5)en  geilen  Sag  oerbradjfe  9Rabel  bamif,  auf  jebeS  ©eräufd)  3U  f)or- 
d)en,  an  bie  6d)icß[d)arfen  3U  treten,  binauS3ufd)auen,  coli  6d)aubcr 
erfaßt  fid)  inS  3nnere  3urfick3uroenben,  roieber  3U  f)ord)en  unb  abermals 
Xlmfd;au  3U  galten,  ßein  lebenbeS  S&efen  3eigfe  fid).  (Enblid)  ging  aud) 
biefer  £ag  3U  (Enbe.  lieber  fenkte  fid)  bie  9tad)f  bernieber.  6ie  oerging 
roeit  fricblid;er  unb  ruhiger  als  bie  erffe,  unb  ruhiger  aud)  legte  fid)  9Habcl 
nieber,  um  neugeftärkt  3U  erroadjen.  2)er  nun  anbred;enbe  £ag,  fo  fjofffc 
fie,  follte  iljr  ban  93ater  3urttckbringen  unb  fie  aus  itjrer  fd)recklid)en  £age 
befreien.  3t>r  (ErffeS  mar  eS  benn  aud),  an  bie  6d;ieß[d)  arten  3U  eilen  unb 
auS3ufd)auen.  2Iuf  ber  3nfel  mar  alles  unoeränberf  geblieben.  ©erabe 
roie  geftern  faßen  bie  brei  leblofen  ©effalfen  beifammen  im  ©rafc,  faß  ber 
{Jifdjer  brausen  am  6eeufer  unb  lehnte  3ennp  unter  ber  Züx  itjrer  Sötte. 
Aber  ber  S^inb  t>affc  fid)  gebrefcf,  ein  Unroeffer  fdjien  im  $ln3ug. 

„2)er  Einblick  ber  £ofen  roirb  mir  nadjgerabe  unerfräglid),  3uni,"  klagte 
9Habel  tfjrer  greunbin,  „lieber  roollte  id)  ben  geinb  fet>en,  als  biefe  ent- 

fe&lidjen  £ofengeficbfer."  —  „6t,  3uni  6d)reie  boren,  fie  kommen!"  flü- 
fferfe  3uni.  —  „Hm  beS  ßimmelS  mitten,  fie  roerben  bod)  nidjt  nod)  einmal 

morben!"  jammerte  baS  9Häbd)en.  „6al3toaffer,"  lad)fe  3unitau,  roätjrenb 
fie  binunterblickte.  —  „0  mein  lieber  Onkel!  ©oft  fei  gelobt!  (Er  lebt 

alfo!  3uni,  I)ilf,  baß  fie  it)m  kein  £eib  3ufügen,  bitte,  bitte!"  „3uni  nur 
6quato.  Krieger  kein  Otjr  für  6quaro.  cPfeilfpiße  ftarker  Häuptling!" 

3n  ber  2at  brachte  ein  ärupp  3nbianer  dap  unb  ben  Quartiermeifter 
3um  Blockbaus;  ofcne  3**3)^  *>on  gurd)f  näherten  fie  fiel),  benn  nun 
mußten  fie  ja,  baß  kein  9Hann  im  93lockI)auS  fein  konnte.  Aud)  ber 

S'ran3ofe,  ben  9Kabel  früher  gefeljen  baffe,  befanb  fid)  unter  ben  An- 
kömmlingen. (Er  unb  'Pfeilfplfce  rebeten  bringenb  auf  bie  ©efangenen  ein. 

Unten  angekommen,  rief  ber  Quartiermeifter  mit  lauter  6timme:  „6d)öne 
9Hiß  9Habcl!  ßören  Bie  mief)  an!  (Erbarmen  6ie  fid)  unfer!  9Han  brol)t 

uns  mit  augenblickliebem  Zob,  menn  6ie  ben  6iegern  bie  £üre  bcS  93lock- 
rjaufeS  nid)t  öffnen.  Xlnmöglid)  aber  kann  eS  3t)r  ̂ unfd)  unb  9)3ille  fein, 

unfere  Bkalpe  an  ben  ©firfeln  unferer  93efieger  baumeln  3U  fefjen.  ̂ Dar- 
um oerfd;ließen  6ie  3r>rc  3arten  Obren  nid)t  ben  bitten  3toeicr  Unglück- 

licher unb  öffnen  6ie  3t)re  "Pforte!" 
9Habel  mißfiel  ber  r>alb  leichtfertige,  balb  fpöttifdjc  £on  roie  alles,  roaS 

fie  bis  jefjf  r>on  bem  Quartiermeifter  gebort  t>affe.  $)arum  roanbte  fie  fid), 
feiner  nid)f  adjtenb,  an  U)ren  Onkel:  ,,6prid)  bu  mit  mir,  lieber  Onkel 

unb  fage  mir,  roaS  id)  tun  foll."  —  „©off  fei  2)ank,"  oernabm  fie  ibreS 
Onkels  6fimme,  „©off  fei  5)ank,  mein  £inb,  ba^  id)  beine  liebe  6fimmc 
roieber  bore!  9tun  bin  leb  meiner  fcblimmffen  6orge  enfboben,  benn  id) 
fürd;fcfe  febon,  bu  t)abeff  baS  6d)ickfal  ber  armen  3enno  gefeilt!  3d)  foll 
oir  einen  9kf  erfeilen  unb  roeiß  bod;  felber  keinen,  obgleid)  bu  baS  ßinb 
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meiner  lieben  Gcbroeffer  biff.  Da$  einige,  roa£  id)  roeiß,  iff,  baß  id)  ben 

£ag  ocrfludje,  ber  un3  3U  biefem  Güßroafferfümpel  braebfe."  —  „Gag 
mir,  Onkel,  iff  bein  Ceben  in  ©efatjr  unb  kann  id)  bid)  reffen,  roenn  id) 

öffne?"  —  „9Tein,  ßinb,  id)  möcbfe  niemanbem  raten,  ber  nod)  nid)f  in 
ben  Sänben  5icfcr  rofen  Teufel  iff,  eine  £üre  311  öffnen  unb  baburd)  aud) 

in  ibre  05eroalf  3U  kommen.  Gorge  bid)  nid)f  um  mid)  unb  ben  Quarfier- 
meiffer.  923ir  finb  in  bem  Filter,  roo  e£  auf  ein  paar  3at)re  Ccbßcit  meljr 
ober  roeniger  nid)f  mebr  ankommt,  ßeute  ober  morgen  abmarfd)ieren, 
oerfd)lägf  für  un£  beibe  nid)f  mebr  Diel,  greilid),  roenn  icb  branßen  auf 
bem  9Heere  roäre,  ba  roürbe  id)  mid)  meiner  §auf  nod)  roebren,  aber  tjier 

in  biefer  naffen  'Zöilbnte  kann  id)  nur  fagen:  bleibe  roo  bu  biff  unb  gib  bid) 

nid;f  in  bie  öä'nbe  biefer  Gcbuffe." 
„ßören  6ie  nid)f  auf  ba3,  roa£  3t)r  Onkel  fagt,  fd)öne  97tabel,"  ließ 

fiel)  nun  roieber  ber  Quarfiermeiffer  boren,  „bie  (Erlebniffe  ber  legten  Xage 
baben  bem  gufen  9Hann  ben  £opf  oerroirrf.  (Er  roeiß  nid)f,  in  roeldjer 
©efatjr  roir  un£  befinben.  3tDar  für  bzn  Qlugenblidt  mögen  roir  nid)f3  3U 

fürebfen  baben,  benn  'Pfeilfpifce  iff  ein  gereebfer  unb  großer  Krieger. 
$lber  ba£  kann  fid)  fcbnell  änbern  unb  unfere  6kalpe  können  3ur  Gübne 
für  feine  früher  gefallenen  GfammeSbrüber  geforberf  roerben.  Darum 

reffen  6ie  un3,  inbem  6ie  öffnen."  —  „9?ein,"  rief  9Kabel  hinunter,  „id) 
roerbe  ben  9*af  meinet  Onkel  befolgen  unb  nid)f  öffnen!"  —  „Unb  boeb 
muffen  6ie  e£  fun,  fd)öne£  Sräulein!  3d)  babe  als  Offi3ier  be£  ßönig§ 
mid)  mif  meiner  (Et)re  oerbürgf,  bem  fteinbe  bie  3nfel  unb  mif  ibr  ba$ 
Blockbaus  3U  übergeben,  $llfo  ffräuben  6ie  fid)  nid)f  länger  unb  öffnen 

6ie  fogleid)." 
„9tid)f  931ockt)au$  öffnen,"  flüfferfe  3unifau,  „93lockbau$  febr  guf,  nid)f 

kriegen  Gkalp."  9Habei  mar  fid)  nun  oöllig  klar,  roa£  fie  tun  mußte. 
9Kif  großer  93effimmfbeif  rief  fie  3urück:  „6ie  baffen  kein  9^ed)f,  Serr 

97cuir,  ein  93erfpred)en  3U  geben  in  einer  Gadje,  bie  6ie  niebf  3U  oeranf- 
roorfen  tjaben.  6ie  tjaben  biefe  (Erpebifion  otjne  jebeS  ßommanbo,  nur 
als  ftreiroilliger  mifgemadjf,  unb  id)  roerbe  ba$  931ockbau$  balfen,  bte 

mein  9Jafer  3urfickkommf."  —  „6ie  roerben  barauf  fid)  niebf  oerlaffen 
bürfen!"  erroiberfe  ber  Quarfiermeiffer.  „Die  3nbianer  roiffen  genau,  bafo 
ber  6ergeanf  beute  3urückkommen  roill  unb  roerben  it)n  bei  feiner  9?ück- 

kebr  abfangen,  ©ebf  alfo  nad)!"  —  „Gie  febeinen  bie  6färke  be$  93lock- 
baufeS  nid)f  3U  kennen,  öerr  9Huir,"  erroiberfe  9Rabel.  „Gcbaucn  Gie 
boeb  gefälligff  einmal  b^auf  3ur  oberen  Gd)ießfd)arfe,  b<\  ©erben  Gie 

feben,  roie  id)  mid)  3U  oerfeibigen  roeiß." 
$llle  blickten  empor.  Der  Cauf  einer  93üd)fe  ragte  brobenb  beraub; 

3uni  f>affc  roieber  3ur  Ciff  gegriffen  unb  ba$  (Serocbr  burd)  bie  Gd)arfe 
gefleckt.  Der  (Erfolg  blieb  niebf  au3.  ßaum  erblickten  bie  3nbianer  ba$ 
SRo\)x,  fo  (prangen  fie  er[d;reckf  311t  Getfe  unb  oerbargen  fid)  in  ben 

93üfd)en.  9Tur  ber  {jra^ofe  blieb,  naebbem  er  fieb  über3eugf  baffe,  ba^Q 
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bat  9tobr   nic^f   auf   il)n    gcrld)fef   mar,    rul)lg    neben    Gap   Ruft    9Utf 
(leben. 

9}ermunberf  fronte  6er  Quarflermeifler:  „cZtfen  baben  6U  benn  bort 

oben  bei  fiel),  ((frönt  9Kabel?"  „9fun,  Mi  ballen  6te  oon  'Pfabfinbcrs 
6d)leßkunff?"  laulele  btc  ©egenfrage.  9Hi  biefer  9lame  erklang,  bielf  es 
aud)  5er  jranjofe  cntfd)ieben  für  oorfeilbafter,  fid)  auf  6d)iißu)cife  3U 
entfernen,   (ix  befat)l  ben  beiben  (Befangenen,  Ibin  |n  folgen. 

9Kabcl  mar  febr  frol),  bajj  bureb  biefe  lMft  bie  ffcinbe  |8m  9vüdtjiig  ner- 
anlaßf  maren.  3unifau  flieg  auf!  3)ad)  unb  bcrid)lele  ibr,  bajj  fie  fid)  an 

einer  abgelesenen  6telle  ber  3nfel  3U  einer  9Rafrljeif  niebergelaffcn  bat- 
ten  unb  ba\$  aud)  (£ap  unb  9Kuir  fid)  mit  [0  gutem  Appetit  baran  betei- 

ligten, als  gebe  et  für  fie  keine  6orgen.  9Kabcl  füblte  fid)  burd)  biefe 
9lad)rid;f  gefröftef,  aber  nun  galt  ibre  gan3e  6orgc  ibrem  93atcr.  6ic 
fann  unb  fann,  toie  fie  ibm  red)f3elfig  9tad)rid)f  3iikommen  laffen  könne, 
bamit  ber  9lbnung$lofe  nid)t  (äbllngS  überfallen  mürbe.  6ein  Ceben, 
feine  (Ebre  bing  oon  einem  ridjtig  bcnutjfcn  9lugenblick  ab.  91ber  fo  febr 
fie  aud;  nad;bad)fe,  fie  konnte  keinen  feften  (Enffcbluß  faffen. 

60  oerann  6tunbe  um  6tunbe,  bie  llnrube  unb  6orge  trieb  fie  umber. 
9Bäbrenb  3unitau  im  erffen  6tock  ein  einfacbcS  9Kabl  3ubereifete,  ftieg 
9Kabel  aufs  $)ad)  binauf.  6ie  roagfe  fieb  nid;t  gan3  binauS,  aber  febon, 
alt  fie  ben  ßopf  bureb  bie  gallfüre  ffreckte,  bie  ben  3ugang  3um  oberften 
9*aum  ocrfcbloß,  t>affc  fie  einen  weiten  tiberblick,  ©eutlid)  fab  fie  aebt 
b\t  3ebn  r>erfd)iebene  Kanäle,  bie  alle  auf  bie  3nfcl  3ufübrten.  5)urcb 
meldten  mürbe  ibr  9}ater  kommen? 

5)cr  9lbenb  fenkte  fid)  febon  berab.  9Ingeffrengf  febaute  fie  binauf.  3)a 
mar  zt  ibr,  alt  bemege  fid)  im  oerfteckteften  aller  Kanäle  langfam  ein 
Q3oot.  3rocifc^o^  mußte  ein  9Henfd)  barin  fein.  Ob  ̂ reunb,  ob  geinb, 
Dcrmocbte  fie  niebf  3U  unferfebeiben.  6ie  überlegte,  £)ann  30g  fie  ibr 
£afd)entud)  unb  roinkfe  binüber.  923ar  e£  ein  fteinb,  fo  konnte  bieS  niebt 
febaben!  9öar  zt  aber  ein  ftreunb,  ber  biet  fid)  nabte,  fo  konnte  bat 
3eid)en  ibm  5!unbe  geben  oon  ibrer  oeqmeifelten  £age.  91d)t,  3ebnmal 

ließ  fie  zt  auf-  unb  nieberflattern.  $)a,  enblid)  febien  ber  Unbekannte 
zt  3U  bemerken.  (Er  bob  unb  fenkte  bat  9hiber  al£  9lntroort,  unb  al£  für 

einen  9Iugenbltck  bie  gan3e  ©eftalt  fiebtbar  mürbe,  erkannte  97Iabel  dbin- 
gaebgook.  ̂ aum  oermoebte  fie  einen  3ubelruf  3U  unterbrücken  bei  biefer 

(Entbeckung.  (Enblid)  ein  greunb,  ber  Silfe  bringen  konnte!  S)er  9Kobi- 
kaner  batte  fie  gefeben,  gemiß  m3rbe  er  nun  alles  tun,  fie  3U  befreien. 
6eine  große  9?orficbt  bei  all  feinen  93emegungen  üerriet  ibr,  bafo  ibm  bie 
9Inroefenbeit  ber  geinbe  auf  ber  3nfel  bekannt  fein  mußte. 

9Bie  aber  follte  fie  fid)  nun  gegen  3unitau  Derbalten?  (EinerfeitS  mar 
zt  ibrem  geraben  6inn  3uroiber,  bie  3U  bintergeben,  anbererfeitS  mußte 
fxe  nur  3U  roobl,  baß  3unitau  ibrem  9Kanne  unb  ibrem  93olke  3U  treu 

ergeben  mar,  um  einem  fernblieben  3nbianer  (Einlaß  int  93tockbau£  3U  ge- 

21* 
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roäbrcn.  3)oa)  IbreS  93aferS  Ceben  ffanb  auf  bcm  6plele,  5a  mußte  jebe 

anbere  'Mdifidjf  febroeigen. 
3br  Öer3  fdjlug  beftig;  jcben  Augenblick  konnte  ber  97tof)ikaner  kom- 

men. 97ttf  mögliebffer  9*ube  (agte  fle  fcbließlid):  „3unifau,  glaubft  bu 
niebf,  bafa  beine  Ceute  ba$  Q3lockr;au$  anßünben  roerben,  ba  fle  nun 

meinen  muffen,  °Pfabfinber  fei  biet  bei  mir?"  —  „0  niefct  fürebfen  baS; 
Blockbaus  nid)f  brennen.  Q3lockbau3  Diel  feuäjf  $013."  —  „(ES  ift  mir 
aber  fo  angft,  3unifau,  fteig  bod)  noä)  einmal  aufs  3)act)  unb  balle  Um- 

febau,  ob  niajfS  derartiges  Im  'Zöerke  ift."  —  „3unl  geben,  roenn  roeiße 
Cilie  rofin[d;en;  aber  niebt  an3ünben.  3nbianer  fcblafcn.  harten,  9}ater 

kommt!"  —  //97töge  eS  fo  fein.  Qlber  oft  ereilt  unS  ein  Unglfidi,  roenn 
mir  eS  am  roenlgften  erwarten.  2)rum  fteig  rjinauf,  liebe  3uni,  unb  fa^au 

nod)  einmal  um!" 3uni  klomm  bie  Ceifer  empor;  bo<$  auf  einmal  blieb  fte  fteben  unb 
flaute  9Itabcl  [cbarf  an.  3)er  feblug  baS  &zx$  fo  ffark,  baß  fie  meinte, 

3unitau  müßte  boren,  mie  eS  klopfte.  &aitz  ble  3nbianerin  einen  93er- 
baebt  gefd)öpft.  3ebenfallS  ließ  fte  nicbfS  merken,  fonbern  flieg  gleiä) 
barauf  roeiter  empor.  $113  fie  im  3roeiten  6tockroerk  mar,  rief  9Kabel  ibr 
3U,  fie  felbft  roolle  InbeS  unten  an  ber  £üre  boreben,  ob  keine  6d?ritte 

fieb  na'berten.  $)ie  3nbianerin  mußte  biefe  9}orfid)f  roobl  für  fibertrieben 
galten,  aber  fie  fagte  nicbfS. 

9öäbrenb  nun  3unitau  oben  umfdjaufe,  obne  Im  näcbtlicben  ̂ Dunkel 

irgenb  efroaS  93erbäd)flgeS  enfbecken  3U  können,  mar  eS  9Kabel,  als  oer- 
nebme  fie  unten  ein  leifeS  Klopfen  an  ber  £üre.  Hm  fid)  3U  erkennen  3U 
geben,  fing  fU  an,  leife  ein  Cieb  3U  fummen.  93ei  ber  großen  6tille  aber 

brangen  bie  unferbrückten  Jone  bod)  bis  3um  ̂ ad)  empor  unb  fofort  be- 
gann bie  3nbianerin  blnab3ufteigen.  3)aS  Klopfen  rourbe  beutlicber  bör- 

bar.  £rofc  ber  gebelmen  fiux&ii,  fie  könne  baS  Opfer  einer  3nbianerlift 

roerben,  begann  9Itabel  nun  mit  bebenber  öanb  ben  erften  Flegel  3urück- 
3ufd)ieben.  $JlS  fie  bie  3roeite  6tange  entfernte,  mar  3unltau  fdjon  auf 
ber  unterften  Ceifer. 

„^aS  bu  tun?"  febrie  fie  3ornlg.  „<Du  fortlaufen?  <Du  toll!  93lockbauS 
gut!"  6ogleld)  ftanb  fie  neben  bem  9Räbd)en.  93elbe  rangen  mitelnanber 
um  ble  lefcfe  6tange.  9Tur  nod)  mit  einem  kleinen  (Enbe  bing  He  blnter 
bcm  Saken.  ©eroiß  r>äftc  bie  3nbianerln  geflegt,  märe  niä)f  alfobalb  oon 

außen  ein  kräftiger  6foß  erfolgt,  ber  bie  6tange  oollenbS  binauSfcblcu- 
berte.  $)ie  £fir  fprang  auf,  unb  bie  ©eftalt  eines  9KanneS  brang  In  ben 
9*aum.  $lngfferfüllf  flücbtcten  beibe  grauen  3ur  Ceiter,  roäb^enb  ber 
(Einbringung  bie  £fire  roieber  forgfälfig  oerriegelte  unb  ben  unteren 
9taum  genau  burd)fud)te,  bcoor  er  ble  Ceiter  erftieg.  93ci  9lnbrud)  ber 
yiad)i  tjaffc  3unifau  forgfälfig  ble  6cbießfcbarfen  oerfcbloffen  unb  eine 
5Ter,3e  ange3Ünbef.  3n  ibrem  gefpenfferbaften  6d?eln  laufdjfen  ble  beiben 
{Jrauen  auf  ben  lelfcn,  unb  bod)  feffen  6a;rift,  ber  fief;  H)nen  näfcerfe, 
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unb  bclbc  maren  glelcb  fprad;lo<$  uor  (Erflaunen,  ol^s  plöfolld;  —  'pfub- 
finber  uor  ibnen  fhinb. 

„©oft  fei  gelobt!-  rief  9Habel  ibm  entgegen.  ,/P[oöfln6cr,  mlc  gebt  e$ 
meinem  9*ufer?"  „$tm  6eigeanfeii  fllnfl  ti  fluf,  Oll  ld)  ibn  i>ei  liefe, 
aber  nlemanb  meife,  mle  btefe  6cid)e  enben  mirb!  (Dod)  iff  bat  nld)f  pfell- 

(piftcö  92)eib,  baJ  [leb  bot!  Ill  blf  Gehe  brückt?"  —  „0  Vfabflnber,  felb  gut 
311  Ibr,  leb  banhe  ibr  mein  i.'cbcn!  3) od)  erjclblf,  roas  ift  Ott!  meinem 
Reifer  gemorben,  mle  »erlief  euer  6freifjiifl?  3)anacb  rolfl  ld)  (Eud)  bc- 

rld)feu,  Dal  t)tcr  flct>  6cbrecklid)e$  3iigelragen  \)aV."  —  „llnc>  fllnfl  es  [0 
erfreulieb,  QU  rolr  Bill  nur  Immer  münfdjen  konnten.  3)le  6cblanfle  baffe 

präd)tlg  ausgeluinbfdjaftet.  $)rel  93oote  konnten  mir  abfangen,  bie  Jran- 
3ofen  »erjagten  mir.  3)le  9Bllben  meröen  bie(cn  923  Inf  er  umfonft  auf  3«- 
fubr  märten.  Unb  nlcbt  einen  9Kann  baben  mir  babel  oerloren.  Qann 
fd)lckte  5er  6ergcant  bie  6d>lange  unb  mid)  oorauö,  um  (Eucb  95erid)t  3U 
erflattcn.  öeute  mittag  trennte  leb  mlcb  oon  (£J)ingacbgook,  mir  roollfen 
un£  auf  oerfebiebenen  9Begen  ber  3nfel  näbern;  leb  betbe  lt)n  feitber  nlcbt 

mebr  gefeben.   (Euer  93atcr  aber  kann  oor  morgen  nid;f  t>icr  fein." 
9tun  konnte  9Kabel  e^äblcn,  baß  fle  ben  9Kobikancr  gefeben,  3el(^cn 

mit  U;m  gerocd;fclt  betbe  unb  baß  fle  ibn  (eben  9lugenblick  im  931ockbau$ 
ermarte.  3)ocb  Vfabflnber  fcbüttelte  ben  ßopf:  „9tein,  nein,  97tabel,  ber 

kommt  nld)f!  (Ein  orbentllcber  5funbfd;affer  begibt  fieb  nlcbt  t)lntcr  93al- 
ken  unb  9Kauern;  leb  felbff  bin  nur  bicrljergekommen,  roeil  leb  (Eucb  \)\w 
oermufete  unb  bem  6ergeanten  oerfproeben  t)abe,  für  (Eure  6id;erbeif  3U 

forgen."  —  „9Ble  kam  e$  aber,  'pfabftnber,  ba^  3t>r  nld)t  einfad)  auf  bie 
3nfel  to'jgerubcrt  felb  unb  fo  in  bie  öänbe  ber  ftelnbe  fielet."  —  „9Hcint 
3\)x,  \d)  mürbe  auf  bie  Teufeleien  biefer  roten  ßalunken  hereinfallen? 
©er  ffifeber  mit  ber  9lngcl  faß  olel  3U  rublg  für  einen,  ber  nld)ts  fängt, 
aueb  l)telt  er  feine  9Ingel  3U  t)od).  9ücber  bie  6d)lange  nod)  ld)  laffen  un£ 

burd)  berlel  <jippd)en  fangen!"  —  „Olaubt  3I)r,  ba^  mein  93ater  ben  93e- 
frug  aud)  entbeckt?"  —  „3)a  bie  6d)lange  In  ber  9Xät)c  Ift,  um  ir)n  3U 
roarnen,  tjoffe  ld)  fef)r,  bafe  er  nid)t  in  bie  ftafle  gerät."  —  „0  'Pfab- 
flnber,  mir  roollen  lt)m  bod)  aud)  entgegenfahren!  9Itir  ift  fo  bange  um 

ir;n/'  —  „9iein,  9ttabel,  nein,  ld)  (jalte  bieS  nlcfcf  für  klug!  2)ie  3nfel  \>al 
root)l  3roan3lg  3ugänge,  ba  könnten  mir  Ü)n  gerabe  oerfetjlen,  benn  mir 

ift  niefct  bekannt,  roeldjen  9üeg  er  nimmt.  3t)r  mißt,  bafa  ld)  ben  6erge- 
anfen,  (Euren  93ater,  oon  Ser3en  Hebe  unb  alle«?  tun  roerbe,  roa£  Ibn  retten 
kann.  9Iber  glaubt  mir,  e£  ift  klüger,  t)ler  3U  bleiben  unb  baZ  93lockl)au^ 
3u  galten.  5)ie  93alken  finb  noct)  feuert  unb  roerben  flcb  nld)t  fo  leiebt 
ent3Ünben.  60  tröffe  let),  e^  galten  3U  können,  aud)  roenn  ein  gan3eö 
9^ubel  ber  oerfluebten  9iotr)äute  Ö0I3  t)erbeifd)leppte,  um  e£  in  ̂ ranb  3U 

flecken.  (Euer  93ater  ift  ein  tapferer  9Kann.  3cb  oermufe,  baß  er  feiner- 
felt^  bie  9öilben  angreifen  roirb,  menn  er  red)t3eltlg  beren  Slerfein  er- 

fährt. 5)ann  könnten  ir;m  6ignale,  bie  mir  ibm  oon  foier  auö  geben  kön- 
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nen,  oon  größtem  VJerte  fein,  übrigens,  id)  begreife  nid)f,  roie  bie  $ran- 
3ofen  unferen  hoffen  entdecken  konnten!   3d)  fürebte,  roir  finb  ©erraten 

toorben!"  —  „3br  benkt  bod)  nid)t,  baß  ber  Verbad)t  auf  3afper   " 
„3afper  ift  ein  ebrlidjer  Vurfcbe,  id)  bürge  für  ibn,"  unterbrach  ber  3äger 
rafd)  ibre  9Inbeutung. 

(Sin  aufleucbfenber  Vlick  au£  9Habel£  klugen  bankte  ibm  für  feinen 
freuen  ©lauben  an  ben  jungen  6eemann.  ©od),  um  it>re  Verlegenheit 

3u  Derbergen,  lenkte  fie  ba£  ©efpräd)  rafd)  auf  einen  anberen  ©egen- 

ffanb.  „V3a£  roollen  roir  mit  3unitau  machen,  'Pfabfinber?"  fragte  fte 
rafd).  „©aran  babe  id)  aud)  fd)on  gebad)t,"  erroiberte  biefer.  ,,©a£  beffe 
märe,  roir  fperrten  fie  in  bem  oberen  ̂ aum  ein  unb  3ögen  bie  Ceiter  fort, 

bann  bäften  roir  fie  in  unferer  ©eroalt/  —  ,/2tein,  nein,"  roebrte  9Itabel, 
„ba£  barf  nid)t  fein.  Vebenkt,  baß  fie  mir  ba£  £eben  rettete.  ©a£  befte 
roäre  roobl,  roir  ließen  fie  binauS;  id)  glaube,  fie  \)at  mief)  3U  lieb,  als  baß 

fie  mir  ein  £eib£  gefebeben  ließe."  —  „3br  kennt  biefe  9kffe  nid)f,  9Ka- 
bel,  man  kann  ir>r  ntd)t  trauen,  V3enn  fie  aud)  kein  zä)te$  92?ingoroeib 
ift,  fo  bat  fie  fid)  bod)  all3uoiel  bei  biefem  Volk  benimgetrieben.  ©od) 

roa£  bore  id)?  —  ©a£  klingt  roie  9*uberfcblag!  (Ein  Voot  kommt  bureb 

ben  ßanal!" 
'Pfabfinber  fd)loß  bie  ftallffire,  bie  3um  unteren  9toum  fübrfe,  bamif 

3uni  nid)t  enffdjlüpfen  könne,  löfd)te  öa$  £id)f  unb  eilte  an  eine  ber 

6d)ießfd)arten.  9Kabel  fdjaute  mit  atemlofer  6pannung  über  feine  6d)ul- 

fer.  "pfaöfinberS  9luge  mußte  fid)  erft  an  bie  ©unkelbeit  geroöbnen,  ebe 
er  etroaS  erkennen  konnte.  ©ann  aber  geroabrte  er  rafd)  binfereinanber 
3roel  Voote,  bie  etroa  nur  fünf3ig  6d)ritte  oom  VlockbauS  entfernt  an 
bzn  6tranb  fdjoffen.  ©ann  faben  fte  mebrere  ©effalten  aussteigen,  unb 

einmal  glaubten  fte  einen  engllfdjen  9Uif  3U  oernebmen.  ©ennod)  flfi- 

fterte  'Pfabfinber  bem  9Häbd)en  3U,  baß  bie  Ankömmlinge  ebenforoobl 
{Jeinbe  roie  greunbe  fein  könnten. 

'pfabfinber  eilte  bie  Ceiter  binab  unb  bemübfe  ftd),  bie  Siegel  oon  ber 
Üüre  3U  entfernen.  9Kabel  roar  ibm  gefolgt  unb  wollte  ibm  babei  bebilf- 
lid)  fein,  roobei  fie  ibn  aber  mebr  b^nimte  als  nütjte.  $113  fie  ben  erften 
Siegel  entfernt  bitten,  erfolgte  braußen  eine  6aloe  oon  Vfid)fenfd)üffen; 
gleid)3eitig  erfcboll  ba£  ßrieg£gefd)rei  ber  3rokefen  über  bie  gan3e  3nfel. 

'Pfabfinber  r;afte  bie  Siegel  entfernt  unb  öffnete  nun  bie  £üre.  ©od) 
nun  lag  roieber  alles  fdjroelgenb  unb  ftifl  roie  3uoor. 

6ie  laufdjten  mit  angebaltenem  Altern.  V3a£  roar  baut  Vkr  e$  ba$ 
6euf3en  be£  SKacbfroinbeS  in  ben  fronen  ber  Väume  ober  roar  eS  nid)t 
oiel  mebr  ein  6töbnen,  ba$  oon  ben  Voofen  b^ukommen  febien?  9Kabel 

ftür3te  nad)  oorne:  „Vater,  Vater,  lieber,  lieber  Vater!"  rief  fie  laut  öurd) 
bie  9cad)t.  ̂ faöfinber  bielf  fie  mit  ©eroalt  3urfick.  „$i  aebt  nid)t,  9Itabel, 

e£  gebt  nid)t.  3br  müßt  inS  VlockbauS  3urück.  3br  fänbet  bort  bzn  fiebe- 

ren Zob  unb  roürbet  niemanben  nüfjcn."    $lufblickenb    fat)    er    in    ber 
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©unhclbcif  fünf,  fcd)«J  ©cffalfen  Im  6cballen  ber  naben  9Mf4x  M  be- 
wegen. 3)a  nabin  er  fic  tüic  ein  ftinb  auf  öle  SMrmc  nnö  frug  fio  Ini  9Nodl« 

bau*  3urüch.  Raum  balle  er  ftc  nlcbcrgelaffcn,  ba  flutten  jene  Cs)eftalfcn 
beroor.  (£r  fd;lug  bie  XütC  j»  unb  balle  gcrabc  eine  6fangc  roleber  bc- 
fcftigf,  al'j  ein  [o  gewaltiger  6d;lag  gegen  bie  2üre  erfolgte,  alii  folKe  ftc 
aus  öen  ringeln  geben.  9Kit  fliegenber  5}aft  fd;ob  er  aua)  bie  anbern 
Siegel  oor. 

9Kabcl  ffieg  med;anifd)  3um  oberen  9?aum  empor  unb  3Ünbdc  bie  fterje 
an,  roie  Vfabfinber  ll)r  befoblen  baffe,  SMefcr  lcud)fcfc  nun  in  alle  (Edtcn 

unb  Kinkel,  um  fieb  3U  oergcrolffern,  baJ3  ln3ioifcbcn  niemanb  ein- 
gebrungen  roar.  S)od;  alle«?  fanben  fie  unoeränberf,  nur  3unifau  mar  enf- 
flobcn.  3)ann  fefefe  er  fieb  unb  unferfuebfe  ba$  ßünbkrauf  feinet  ©e- 
toebn»,  InbcS  9Kabcl  Jammernb  bin  unb  ber  lief. 

„5)a3  6d;limmffe,  roa$  gefd)eben  konnte,  ift  eingetroffen!  9Kein  armer 

9Jafcr  unb  alle  feine  Ccufe  finb  fof  ober  gefangen."  —  „^tr  roollcn  nid;f 
ba$  6d;limmfte  glauben,  9Kabel,  id)  bleibe  noeb  immer  babei,  baß  (Euer 
^afer  kaum  f>ier  fein  kann.  9Horgen  früb  roerben  mir  alle£  erfabren; 
icb  kann  nid)f  oerffeben,  roarum  bie  öalunken  fieb  fo  ftill  oerbalfen,  roenn 

fic  6ieger  roären."  —  „6fill,  id)  bore  6föbnen!"—  „93ci  SRadjf  bilbcf 
man  fieb  bcrlcl  leiebf  ein,  9Rabel!"  —  „9tein,  nein,  icb  fäufebe  mieb  niebf, 
e£  iff  jemanb  unfen,  ein  %rrounbefer!" 

$lucb  'Pfabfinber  borte  nun  ein  Stfd^en;  frofcbem  eilte  er  nid)f  gleicb, 
3U  öffnen,  2iur  3U  oft  \)ath  er  fdjon  3nbianerliff  erfabren.  (Erft  auf  9Ra- 
bel£  immer  ftürmifd)erc£  93egebren  fragte  er  burd)  bie  öebiefofebarfe  binab, 

roer  brunten  fei.  „'Pfabfinber,"  kam  e£  oon  brunten  3urück  —  unb  bie 
Caufdjenben  erkannten  beim  erften  £on  bie  6timme  be£  6ergeanten  — 

,/Pfabfinber,  um  ©offe£  roillen,  roa£  ift  aus?  meiner  2od)ter  geroorben?" 
—  „9}ater,  93afer,"  antroortete  anftatt  feiner  5a£  9Käbd)en  mit  fyaib- 
erftickter  6timme,  „mir  gebt  e£  gut,  icb  bin  gan3  unoerfebrt.  Aber  roa£ 

ift  mit  bir?  93ift  bu  oerrounbet,  <£afer?"  —  „<Dank,  S)ank  bem  Simmel," 
kam  eö  oon  unten  mit  febroacber  6timme.  —  ,/pfabfinber,  ber  93ater  muß 

in£  93lockbau£  gebraebt  roerben  unb  follte  e£  unfer  £eben  koften,"  rief 
9Kabel  oer3roeifelt.  —  „<Da£  ift  felbftoerftänblicb,  9Kabel,"  antroortete 
biefer,  „ba£  forberf  Statur  unb  ßbriftenpfltcbf,  aber  bleibt  rubig  unb  oer- 

liert  niebt  (Eure  Raffung." 
'Pfabfinber  ftieg  bie  £eiter  binab  unb  riegelte  auf.  Aber  aB  er  bebutfam 

bie  2üre  öffnete,  brückte  ein  febroerer  Körper  ibm  entgegen.  (Es  roar  ber 

6ergeant,  ber  balb  beroufcfloS  ibm  in  bie  Arme  fiel.  3m  näcbften  Augen- 
blick baffe  er  ibn  bereinge3ogen  unb  bie  2üre  roieber  oerriegelt.  9Habel 

eilte  mit  bem  £id)t  t)erbei.  'Pfabfinber  unferfuebfe  ben  ̂ errounbeten.  (Eine 
tJlinfenkugel  baffe  ibm  bie  ̂ ruft  burd;bobrt,  unb  "Pfabftnber  rouftfe,  bafc 
nur  roenig  öoffnung  auf  ßdlung  oorbanben  roar.  (Er  balf  9Habel  ein 
6troblager  3U  bereiten  unb  parkte  ben  ̂ eroufetiofen  mit  einigen  Kröpfen 
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au$  feiner  gelbflafdje.  9Habel  faf  alles,  um  ibreS  ̂ aterS  Gcbme^en  3U 
linbern.  6ie  oergofo  keine  Sräne  unb  fprad)  bem  £elbenben  mit  fünfter 
6timme  £roft  3U. 

£rofc  aller  6d)tner3en  fdjaute  ber  Gergeant  beglückt  in  baS  lieblidje  $lnt- 
Üfc  feines  ßinbeS.  „(Sott  fei  gebankt,  baß  bu,  mein  ßinb,  ben  mörberifdjen 

Äugeln  —  entgangen  bift,"  fagte  er,  naebbem  er  fid)  etroaS  geftärkt  füllte. 
„(Eqäblf,  ̂ fabfinber,  roaS  fid)  3ugetragen  bat  feit  mir  uns  trennten.  2)er 

9Rajor  batte  alfo  bod)  red)t  mit  feiner  Tarnung."  —  „9ied)f  ober  unrecht, 
roie  man'S  nimmt/'  entgegnete  'Pfabfinber.  „$luf  alle  ftälle  finb  roir  baS 
Opfer  eines  93erratS;  aber  niemals  glaube  id),  baß  3afper  Heftern  biefer 
6d?uft  ift.  3)er  3unge  ift  treu  unb  ebrlid),  glaubt  mir,  6ergeant!  923aS 
gefdjeben  ifl,  feit  id)  (Eud)  beute  oerlaffen  babe,  ift  balb  zx^a\)it  3)ie 
6d)lange  unb  id)  fubren  3ufammen,  bis  mir  in  bie  9täbe  ber  3nfel  kamen. 

2)ann  feblugen  mir  getrennte  'ZBege  ein,  benn  ftetS  näbern  roir  uns  einer 
3nfel  nur  mit  größter  ̂ orfiebt.  3d)  babe  (Ebingacbgook  feitber  nid)t  mebr 
gefeben,  bod)  (Eure  2od)ter  bemerkte  ibn  oom  $)a<i)t  auS.  6ie  bat  3^id)^n 
mit  ibm  geroecbfelt  unb  fo  können  roir  obne  6orge  fein;  er  roirb  uns  nfifcen 

auf  irgenbeine  ̂ eife.  —  9Kir  fiel  beim  herankommen  auf,  ba^  id)  keinen 
9^aud)  auffteigen  fab,  benn  bekanntlid)  finb  unfere  6olbaten  in  biefer  93e- 
3iebung  burdjauS  nid)t  oorfid)tig.  $ilS  id)  noct)  näber  kam,  bemerkte  leb 
ben  toten  fttfdjer;  id)  babe  ̂ Rabel  bieS  fd)on  er3ät)lt.  3)a  roar  mir  alles 

klar.  9Heine  gan3e  6orge  galt  oon  ba  an  (Eurer  Softer,  unb  id)  roar  glück- 

lich als  icb  fie  t)ter  im  Blockbaus  fanb." 
3)eS  6ergeanten  $Iuge  fuebte  baS  feines  ßtnbeS.  „9Habel,"  fagte  er  mit 

Aufbietung  aller  ßraft,  „9Kabel,  mein  ßinb,  gib  mir  beine  £anb!  9Heine 

6funbe  ift  gekommen.  Sier,  'Pfabfinber,  nebmt  fie.  3cb  roeiß,  3br  roerbet 
ibr  ein  guter  9Rann  roerben.  ©Ott  fegne  eud)  beibe,  er  nebme  eueb  in  feine 

Sut."  (Erfcböpft  bielt  er  inne.  ,,3d)  banke  (Eud),  Gergeant,"  erroiöerte 
'Pfabfinber  mit  fefter  6timme,  „felb  obne  6orge  unb  übergebt  mir  alles 
ooll  Vertrauen.  3cb  roerbe  (Euren  legten  S33unfcb  erfüllen,  fo  gut  icb  oer- 

mag."  9Itabel  roar  fd)lud)3enb  neben  bem  Cager  ibreS  ̂ aterS  nieber- 
gefunken.  Bie  fd)äf}te  ̂ fabfinber  oon  gan3em  Ser3en,  unb  boeb  roar  ibr 

bei  ben  Porten  ibreS  fterbenben  99aterS  eine  3cntncrlaft  aufs  Ser3  ge- 
fallen. 6ie  fagte  nid)tS,  fonbern  roeinte,  als  roolle  ibr  baS  #er3  breeben. 

Wad)  einer  ̂ aufe  berid;tete  ber  6ergeant,  ba  ber  'ZDlnb  fo  günftig  ge- 
roefen  fei,  babe  er  bie  $abrt  obne  Unteibredjung  fortgefefct,  um  febon  bei 
9tad)t  an  ber  6tation  an3ulegen.  Dilles  roar  fo  glatt  unb  obne  jeglicben 
3roifd)cnfall  oerlaufen.  Obne  bie  ©efabr  aud)  nur  im  entfernteften  3U 
abnen,  feien  fie  gclanbet.  Gle  batten  bie  Waffen  3unöcbft  in  ben  93ooten 
gelaffen,  um  bie  £ornifter  unb  CebenSmittel  3uerft  3U  bergen;  ba  roaren 

plöfclid)  aus  nädjffer  91äbc  bie  Gd)üffe  gefallen,  bie  beinabe  alle  nieber- 
geftreckt  bitten.  9Kerkroürblgerroelfe  roaren  bie  getnbe,  entgegen  ibrer 
fonftigen  ©eroobnbeif,  nld>t  glelcb  herbeigeeilt,  um  bie  6kalpe  3U  nebmen, 
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fonöern  baden  fid)  oerborgen  geballen.  (Er,  ©anbaut,  babe  bann  öle 
Öftmmi  [einer  3Tod;!or  oernommen  unö  [cl  bcrbelgekrocben,  blö  an  öle 
üCttre  bti  (JMuiuöeö,  wo  er  fiel)  mttbfam  aufgerkblcf  babe. 

©lefc  (Erjäblung  balle  öen  ctferrounöefen  [o  er[d)öpff,  öa&  nun  fein 
Jtopf  müöc  jur(kk[anh  unö  er  In  einen  fieberhaften  6d)laf  fiel.  SJHabcl 
(>iclt  öle  $atl&  btl  Valero  In  6er  ibrlgcn  unö  bord)fe  auf  (eben  Wemjttg 

öeö  tranken,  'pfaöfinöer  ftlcg  In  öen  obern  6foch  empor  unö  fpübte  öurd) 
öle  6d)lcfofd)arfen.  3)ann  unferfuebfe  er  öle  oben  aufgefpeieberfen  (tfe- 
roebre  unö  mad)lc  fie  fdjuftbcrelt.  $lb  unö  3U  t>örfc  ̂ Kabel  öas  ftnacken 
eineö  öabncö.  6onft  roar  alleö  ffifl. 

'Plövjlicb  oernabm  fle  ein  lelfeö  'Poeben  an  öer  £flre.  6le  glaubte,  (Ebin- 
gad)gook  ftebe  orangen  unö  febob  3roei  Flegel  3urüch.  ©od)  ebe  fie  öen 
öritten  aueb  entfernte,  fragte  fle,  roer  (Elnlafo  begebre.  ©euflld)  erkannte  fie 
öle  6tlmme  ibreö  Onkeln,  unö  fle  öffnete  obne  3öÖcrn/  ̂ ic6  H)n  eintreten 
unö  oerfd)lo&  roieöcr  [orgfälfig. 
©cm  rauben  6eemann  traten  krönen  In  öle  klugen,  alö  er  öen  3uftanö 

feinet  6diroagerö  erfubr.  ©ann  er3äblte  er,  man  babe  Ibm  unö  öem 
Quartlcrmetftcr  große  9Hcngen  Q3ranntroelnö  3U  trinken  gegeben  unö  fie 
öann,  in  öer  Meinung,  öafo  öiefer  feine  Wirkung  tue,  3lemlid)  unberoaebt 
gelaffen;  9Kuir  muffe  aud;  feft  elngefcblafen  fein.  (Er  felbft  aber  babe  fid) 
bei  öem  Eingriff  rafd)  ermuntert,  unö  eö  fei  Ibm  geglückt,  fid)  roäbrenö  öeö 
allgemeinen  ©urdjeinanöerö  auö  öem  6taube  3U  macben.  $lm  Ufer  babe 
er  einen  ßabn  gefunöen  unö  fei  nun  gekommen,  um  9Rabel  ai^ubolen 
unö  mit  ibr  3U  flieben.  9tad)öem  er  aber  t)ier  öle  £age  öer  ©inge  erfabren 

baftc,  gab  er  öiefen  'Plan  fogleicb  auf.  „3m  fcbllmmften  fialte,  9Reifter 
'pfaöfinöer,"  fagte  er,  „muffen  roir  öle  jlagge  ftreldjen  unö  unö  übergeben; 
porläufig  aber  roollen  rolr  oerfueben,  unö  3u  oerteiöigen." 

„^ie  kam  eö  aber,  öaß  öiefe  fcblauen  3rokefenbunöe  (Eud)  nid)t  aud) 

nleöergefcboffen  baben  roie  öen  armen  9Hc  ̂ ab  unö  feine  £eute?"  fragte 
'Pfaöfinöer.  —  „©er  Quartiermeifter  unö  id)  flüchteten  beim  erften  Über- 

fall foforf  In  eine  öer  gelfenböblen,  an  öenen  öle  3nfel  febr  reld)  ift.  ©ort 
baben  roir  unö  roie  3toel  9Heuterer  oerborgen  gebalten,  btö  öer  öunger  unö 
binauötrieb.  ßunger  ift  nämltd)  ein  gan3  oeröammter  ©efelle,  roer  einmal 

acbfunöDlcqig  6funöen  ibn  3u  ©oft  gebabf,  öer  kann  öaoon  etroaö  er- 

3äblen."  —  „Onkel,"  bat  9Kabel  leife,  „öer  <£ater  brauebt  9*ube."  —  „Qu 
baft  reebf,  ßinö,  unö  id>  roill  mieb  3U  ibm  fefcen  unö  alleö  tun,  um  ibn  3U 

tröften.  Qu  aber  lege  5ld>  inöeffen  ein  roenig  nieöer,  roäbrenö  'Pfaöfinöer 
com  9Kaffkorb  auö  Xlmfcbau  bält." 

97tabel  roillfabrte  feinem  ̂ unfdje,  unö  'Pfaöfinöer  roar  febon  öie  £eiter 
emporgeffiegen.  (Eö  roäbrte  aber  niebf  lange,  öa  erfebien  er  roieöer  unö 
roinkfe  (Lap  3U  fid).  ©iefer  folgte  obne  3ögern,  roäbrenö  9Habel  feinen 

'Plafc  einnabm. 

„^Eaö  gibt* ö?"  fragte  öer  6eemann.  ^3e§t  bei&f  eö  alle  ßraft  unö  ßlug- 
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(jeif  3ufammennef)men,  6al3toaffer.  3)ie  6d)urken  treffen  unter  °Pf eilfpifceS 
ftübrung  nun  bie  umfafjenbften  Vorbereitungen,  um  baS  VlockbauS  in 
33ranb  3U  ffecken.  3um  ©lück  fcaben  roir  fünf  bi£  fed)S  Raffer  ooü  S93affer 
bicr.  £>amit  kann  man  fict>  fdjon  eine  3dtlang  Reifen.  $lud)  boffe  id),  bafo 

bie  6d)lange  um  5en  ̂ eg  ift,  bie  alles  aufbieten  roirb,  unS  3U  retten/' 
9Klt  biefen  Porten  ftellte  er  baS  £id)t  fo,  bafe  fein  6d)ein  ü)n  ntd)t  ©er- 

riet, unb  öffnete  eine  ber  6d)ieJ3fd)arfen.  60  ftanb  er  roartenb  eine  ̂ eile, 

benn  er  oermufefe,  bafa  bie  geinbe  3ur  Übergabe  beS  VlocktjaufeS  auf- 
forberfen,  et)e  fie  3ur  $luSfübrung  UjreS  Vorhabens  fdjritfen.  ̂ irklicf) 
ertönte  aucr;  balb  barauf  bie  6timme  beS  QuarfiermeifferS.  „9Keiffer 

'Pfabfinber,"  rief  er,  „ein  JJreunb  bittet  (Euer;,  it)m  (Sebör  3U  fdjenken! 
tretet  otjne  6d)eu  an  eine  ber  Öffnungen.  3t>r  tjabt  nicbfS  3U  fürebten,  fo- 

lange  3br  mit  einem  Offi3ier  oom  55.  ̂ Regiment  fpreebf."  —  „S93aS  roollt 
3br  oon  mir,  Ouarfiermeifter?"  antroortete  ber  Kunöfcbaffer.  „3f)r  mü&f 
fdjon  efroaS  ©ringenbeS  tjaben,  baß  3t>r  mitten  in  ber  Sttacbt  (Eud)  t)iert)er 

roagf,  roo  3br  bod)  roifof,  baß  ̂ öilbtot  geiaben  unb  fefrufebereit  ift."  —  „3f)r 
feib  ein  oernfinffiger  9Kann,  'Pfabfinber,  unb  3r;r  roerbet  einem  greunbe 
kein  £eib  antun!  $Iber  laftf  (Sud)  raten:  Übergebt  (Eud)  freimütig,  baS  ift 

keine  6d)anbe,  roo  bie  Vernunft  eS  gebietet.  3f)r  roerbet  als  Kriegsgefan- 

gener eine  etjrenoolle  93er;anblung  erfahren!"  —  „Kann'S  mir  roobl  bzn- 
ken,  Quartiermeifter,  bod)  3l)r  folltet  mid)  kennen  unb  roiffen,  bafo  eS  nid)t 

3u  meinen  (Saben  gehört,  einen  "piaft  auf3ugeben,  folange  id)  ibn  oer- 
teibigen  kann!"  —  ,,3d)  oerffefje  (Eud),  9Keifter  Pfabfinber;  bod)  bie  6ad)e 
ift  3roeckloS,  ber  {Jeinb  ift  3U  park.  3t)r  roifet  oielleid)f  nod)  nid)f,  bafe  ̂ el- 

fter (Eap  gefallen  ift?"  —  „^JllerbingS  roeifc  er  baS  nict)t,"  liefe  fid)  ba  (EapS 
laufe  6timme  oernefjmen,  „im  Oegenfeil,  ber  befinbet  fid)  febr  root)l  bißt 

oben!"  —  „©er  9Kann  fd)eint  allerbingS  nod)  am  £eben  3U  fein,"  erroiberfe 
ber  6ct)otfe,  „unb  id)  mufe  fagen,  eS  freut  mid),  freut  mid)  oon  Seqen! 

$tber  ber  6ergeanf  £)unbam  — "  ,,^lud)  ber  6ergeant  3)unf)am  ift  keincS- 
roegS  gefallen,"  unterbrad)  ir;n  'Pfabfinber.  „(Er  ift  ebenfalls  bei  unS,  alfo 
ift  fo3ufagen  bie  gan3e  gamilie  beifammen!"  —  ,,$Iud)  baS  freut  mid)  3U 
frören,  aber  erft  red)t  folltet  3t>r  naebgeben,  benn  ber  geinö  legt  fteuer  ein. 

3l)r  müföfef  alle  eines  elenben  SobeS  fferben."  „9tid)t  fo  fd)nell,  nid;f  fo 
fdjnell,  Serr  9Ruir,  id)  roeife  fd)on,  roo3U  man  Gaffer  gebraueben  kann, 
niebf  nur  3um  trinken  unb  ̂ öafefren.  Unb  aufeerbem  fpriebt  meine  93üd)fe 
eine  beufliebe  6pracfre  mit  bem,  ber  fid)  unS  näberf.  $)od)  nun  ift  genug 

gerebef,  Quartiermeifter,  roir  roerben  unS  bod)  in  biefem  'Punkt  nie 

einigen.  V3ir  roollen  nun  fernen,  roer  6ieger  bleibt;  laßt  fie  nur  kommen!" 
9Hit  biefen  Porten  oerfcblofe  er  bie  6d)iefefd)arte  unb  bieg  (Eap  aufS 

2)ad)  binaufffeigen,  um  oon  bort  aus  ben  Eingriff  ab3uroebren.  £>ie  ßad)t 
rourbe  nun  ernff;  ber  6cemann  fanb  fd)on  eine  gan3e  ̂ ln3abl  brennenber 
Pfeile  in  bzn  Q3alken  ffecken,  roäbrenb  baS  KriegSgefdjrel  ber  Silben  bie 
Cuft  erfüllte.  £>ocb  bie  beiben  Verfeibiger  beroabrten  ir;re  9^u()e. 
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(Eine  Goluc  oon  SiHUbfcnkugeln  fcblug  bröbnenb  llti  ©cbülk.  ©er  Zob- 
munöc  ful;r  (Uli  feinem  y>ulbfd;luf  enipoi.  6ein  Midi  BKII  irr.  „3)ie 

6cbü{jen  oor,  fcbiejjf,  ftlnber,  fd;ic[jf,"  kommonbierle  er  mit  uxif  auf- 
gerufenen 9lugcn.  ©Q  crfcboll  ber  (dauere  Bonner  einer  öuubifoc.  3)aS 

fluide  Sani  eijitleiie,  bie  ftugcl  fd;lug  burd)  ba^i  (Sebälk  Im  oberen  £todt, 

bajj  öle  6plil(er  buoonflogcn.  9Kabel  entfubr  ein  6d;rel,  nnb  ber  6er- 

geant  kommanbierte  mit  lauter  6timme:  „(Öebf  {Jener!"  'Pfabfinbcr  beugte 
fid;  tibei  bie  tfalltiir  binab  unb  rief  tröftenb:  „6eib  unbeforgf,  9Kabet! 

2)ie  Salttttkeil  baben  bic  öaubifoe  gefunben,  bic  mir  ben  ftrai^ofcn  ab- 
flcnommen  babtlt,  ©od;  batten  rolr  nur  eine  eitrige  93ombe  öabel,  bic 

baben  fic  nun  abgefeuert.  S)amit  ift  bic  öcrrlid;keit  -jU  (£nbe,  unb  mir 

beibc  blcr  oben  blieben  unoerfebrt!"  9Kabel  nidUe  ibm  bankenb  31t,  bann 
aber  toanbte  fie  fid)  roieber  ibrem  9)ater  3U,  Uebenb  bemübt,  tbn  3U  be- 
rublgen. 

3cöt  oernabm  "Pfabflnber  ben  £riff  mebrerer  9Kokaffin<?  bid;t  oor  bem 
©cbäubc.  9hicb  bbrte  er  bau  9k[d;eln  bürren  £aube<>,  ba3  ble  3nbianer 
aufbäuffen,  um  e£  an3U3Ünbcn.  (Er  rief  (Eap  berbel,  ba\$  er  fein  9Z3afferfaf3 
an  eine  Öffnung  bringe,  gerabe  über  ber  bebrobten  6tclle.  (Er  fclbft  ftanb 

fd;uJ3bcreit  unb  roartefe  nur  bzn  Augenblick  ab,  roo  er  im  6cbeine  be£  auf- 
flammenben  £aubc$  bie  ©eftalten  ba  unten  unterfebeiben  konnte.  „9£enn 

icb  (Eud;  rufe,  bann  98affer  berunter;  aber  keinen  tropfen  ©edieren!"  — 
„9111  klar!"  erroiberte  (Eap  gelaffen. 

9Bäbrenb  'Pfabfinber  biefe  91ntoeifung  gab,  \)ob  er  feine  93üd)fe  unb 
brückte  ab.  „60,  ein  ©eroürm  roeniger!"  murmelte  er  befriebigt  oor  fid) 
bin,  roäbrenb  er  nacb  einer  3toeifen  93ücbfe  griff:  „9tun  noeb  einer!  <Dann 

roerben  roir  roobl  9^ube  bekommen  für  biefe  9tad)t!  60!"  (Ein  3roeifer 
3nbianer  ffüqfe  31t  93oben.  5)a  roanbfe  fid)  bie  gan3e  9*ofte  3ur  glud)t 
unb  fud;te  ̂ Deckung  binter  ben  93üfd)en.  „9tun,  fdjüftet,  9Keifter  (Eap, 

fd;ütfct!"  kommanbierfe  'Pfabfinber.  —  „93rübe!  9lufgepaJ3t!"  rief  (Eap 
unb  leerte  ba$  gag  mit  folcber  Gorgfalf  gerabe  auf  ba£  brennenbe  Seifig, 

baß  ba$  {Jener  fofort  erlofd).  2)er  9teft  ber  9tad)t  ©erging  rubig;  abroed)- 
felnb  roaebten  bie  beiben  9Känner  oben,  roäbrenb  9Kabel  am  £ager  ibreS 
<Sater£  faß. 

Hilfe  in  der  Not 

lö  bie  9Korgenbämmerung  bereinbraef),  beffiegen  'Pfabfinber  unb 
(Lap  roieber  ba£  S)ad),  um  llmfcbau  3U  balten.  (Eine  breite,  roenn 

aueb  niebrige  93ruftroebr,  bie  ben  9tonb  be£  2)ad)e£  umgab,  barg  fie  t)tn- 
reiebenb  oor  etroaigen  6päberaugen.  93on  ben  S33ilben  roar  nid>f  baZ  ge- 
ringfte  3U  feben;  jeber  ilneingeroeibte  mußte  bie  3nfel  für  menfcbenleer 
balten. 
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$luf  einmal  enföeckfe  &ap  in  einem  öer  naben  handle  ein  roeißeS  6egel. 
93eiöe  fcbautcn  angeftrengt  in  6er  angegebenen  9ttcbfung.  „3)a£  kann 

3afpcr  nid)t  fein/'  (agfe  fcbließlid)  'Pfaöfinöer  nid)t  otjne  (Enffäufcbung, 
„e$  muß  ein  ftran3ofe  fein,  6er  feinen  iieben  9Kingobrü6em  3U  §ilfe 

eilt!"  —  „Unö  öocb  ift  e$  6fißroaffer,  SHetfier  "Pfaöfinbcr/'  rief  £ap  mit 
großer  Veffimmfbelt.  „3)ie$mal  bat  (Eucb  (Euer  fonft  fo  fid>cre^  Qluge  im 
6tid)  gelaffen.  26)  erkenne  e£  genau  an  6em  großen  eigenartig  gegillten 

6egel;  aud)  ift  6ie  Gaffel  gekippt!"  —  „Von  aüe6em  oerftebe  id)  nid)t£, 
un6  3br  könntet  ebenfogut  fpanifd)  mit  mir  reben!  9Rir  aber  foll'3  lieb 
fein,  roenn  3br  red;t  t)abt;  6enn  roenn  3afper  kommt,  fürdjte  id)  gar  nid)t£ 
mebr.  Jür  6ie  näcbften  ad)t  bt£  3ebn  6tun6en  können  mir  öa$  VlockbauS 
gegen  6ie  gan3e  9Kingobrut  bulten,  un6  roenn  un$  3afper  6en  9ttick3ug 
öeckt,  6ann  tjaben  roir  geroonneneS  6piel.  ©ott  gebe,  öaß  6er  braoe  3unge 

In  keinen  Sinterbalf  fällt,  roie  6er  arme  3)unbam."  —  „Vraoer  3unge?" 
roieöerbolte  (£ap  fpöttifd).  ,,3d)  t)alte  6en  Vurfcben  für  gan3  etroaS 

anöereS.  3br  gabt  ja  felber  3U,  baß  roir  ©erraten  rooröen  finö!"  —  „Ver- 
raten root)l,  aber  nic^f  oon  6em!  2)enn  3br  babt  red)t  gefeben,  e£  ift  6ie 

V3olke.   könnten  roir  tbnen  nur  ein  SEDarnung^eidjen  geben!" 
3n6effen  flog  öle  V3olke  mit  größter  6cbnelligkeit  öurd)  6en  ßanal. 

9Kit  6pannung  beobachteten  6ie  beiben  9Itänner  |e6e  it)rcr  93eroegungen 
un6  roaren  öaöurd)  fo  in  $lnfprucb  genommen,  öaß  keiner  öie  ©elegentjeit 
roabrnabm,  ein  3z\6)zn  3U  geben.  Vielleicht  aud)  fürchteten  fie  öaöurd) 
öie  Einkunft  öe$  JtutterS  6en  geinöen  3U  oerraten.  ̂ luffallenö  roar,  öaß 
kein  menfd)ltcbe$  V3efen  fid)  an  Vorö  öe£  6d)lffe£  3eigte,  roeöer  an  $eck 
nod)  am  6teuer  konnten  fie  jemanöen  bemerken,  unö  öocb  oerfolgte  e£ 
feinen  VSeg  fo  fteber  unö  geroanöt,  öaß  felbft  Gap  feine  Verounöerung 
nid)t  3urückt)alten  konnte.  93eim  9täberkommen  geroabrten  fie  roobl,  öaß 

6teuer  unö  9toöer  öurd)  £aue  gebanöbabt  rouröen,  fo  baß  öie  Ceute  hin- 
ter öer  6d)ufjroebr  fid)  oerbergen  unö  fo  oor  felnölidjen  kugeln  [cbüfjen 

konnten. 

^JlleröingS  mußte  öie  9Hannfd)aft  febr  klein  fein,  unö  'Pfaöfinöer 
meinte  3iemlid)  beörückt:  „Offenbar  baffe  Gbingacbgook  öa$  ftort  nod) 
nid)t  crreidjt,  ebe  3afper  oon  öort  abfutjr,  unö  roir  können  fürs  erfte  keine 

Silfe  oon  öer  ©arnifon  erroarten!  V3enn  nur  Cunöie  nid)f  einen  öum- 
men  6treid)  gemacht  unö  öen  3ungen  feinet  QlmteS  enthoben  bat;  öenn 
mir  ift  3afper  footel  roert  roie  ehr  gan3eö  ̂ Regiment  Bolöaten.  333ir  örei, 
97teifter  dap,  3br,  3afper  unö  id),  könnten  mit  oercinten  Gräften  febon 

ztmaZ  £fld)fige3  leiften,  um  9Habel  <Dunbam  3U  [cbfi&en!"  —  „Unö  ob  roir 
öa$  könnten,"  ftimmte  (£ap  ibm  3U  —  „übrigens  allen  9?efpekt  oor  9Kei- 
fter  6üßroaffer,  er  bälf  gut  oon  öer  3nfel  ab  unö  febeint  erft  (eben  3U  rool- 

len,  roie  \)\zx  öer  Safe  läuft,  beoor  er  lanöet." 
„Surra,  burra!"  froblockfe  nun  öer  'Pfaöflnöer,  „öle  6cblange  ift  bei 

Ibm  auf  öem  Butter.  3)orf  auf  öem  2)eck  liegt  fein  Äanu.  SRun  roeiß  öer 
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3ungc  genau  (^efd)cib,  mlc'S  um  uns  (tobt  benn  ein  cDelamarenmunb 
fprlcbf  bie  ̂ obtbctt."  —  w9l«  niebf  fo  üorciliq  mit  (Suren  Gdjlüffcn. 
ftreunb  'Pfabfinber,"  brummte  6er  Geeumnn,  „leb  erinnere  mid)  gut  bafa 
Sic  Sollte  eben  ein  [oldjcS  Äanu  auf  'Deck  batfe."  —  ,/Dicsmul  faufdjf 
aber  3br  8u4i  3frf  mögt  teuer  ©eltlppc  unb  ©creffe  unb  mic  3br  o<i$  3cllfl 
[onft  nod)  benennt,  genau  kennen,  leb  aber  un(erfd;elbc  ein  ftanu  oom 

anbern.  Qoi  ift  beS  öäuptllngS  $5oof,  leb  kenn*  cS  an  ber  neuen  9Utl6€ 
[o  genau  mlc  meinen  Öofenfacnt  ©äbe  nur  ber  5)imntel,  baß  3afper 

Heftern  ben  Kutter  filbrt!"  —  „3a,  |a,  bötte  aueb  nid;ts  bagegen  —  freu 
ober  untreu  —  (ebenfalls  roeiß  er  fieb  auf  blefcm  Güßtoafferfümpcl  3u 

bemegen,  baß  eS  eine  ffreube  W  —  *Utti  auf  einem  9Z3afferfall,"  lad;fe 
ber  3ägcr,  inbem  er  [einem  ©effibrfen  einen  nld;f  mißjiiDerftebcnbcn  *Puff 
mit  bem  (Ellenbogen  ücrfefofc.  „^Blr  wollen  bem  Jungen  feine  ftunff  nid;f 

abfpredjen,  unb  roenn  er  unS  alle  mit  eigener  £anb  fhalpicren  follfe!" 
$Me  9Uolkc  mar  nun  fo  nabe  bcrangeliommen,  bafa  (£ap  niebf  anfmorfefe, 

fonbern  gan3  mit  ̂ eobaebten  befd)äffigf  mar.  ©er  933inb  blies  noeb  Immer 
ffark.  3)ie  93üfcbe  unb  93äume  bogen  fieb  unter  feiner  9Bud)f,  bie  melken 
Kläffer  mürben  emporgejagf  unb  rolrbelten  in  ber  Cuff.  6onff  oernabm 

man  keinen  Cauf.  <Dennoeb  mußten  bie  beiben  auf  ibrem  93eobacbfungS- 
poffen,  bafa  bie  Silben  gan3  in  ibrer  9täbe  mellen  mußten,  benn  ibre 
93oofe  lagen  neben  benen  beS  Regiments  in  ber  kleinen  93ucbf.  3cbn 
Minuten  moebfen  erft  oerftrieben  fein,  feit  fie  3uerft  baS  roeiße  6egel  beS 
Buffers  bureb  bie  ̂ üfd)e  ber  naben  3nfel  baffen  aufleucbfen  feben,  unb 
febon  befanb  fid)  baS  6ebiff  gerabe  bem  QMoekbauS  gegenüber. 

$lufmerkfam  fpäbfen  fie  binfiber,  ob  ibr  9luge  niebf  einen  greunb  bar- 
auf  enfbeeken  könne;  ba  fprang  3U  ibrer  großen  Jreube  plötjlicb  3afper 

^Beffern  auf  unb  rief  ibnen  einen  laufen  fröblieben  ©ruß  3U.  dap,  un- 
eingebenk  ber  lauernben  ©efabr,  gab  ibm  |aucb3enb  ben  ©ruß  3urüek, 

roabrenb  'Pfabfinber,  immer  in  3)eekung  bleibenb,  fo  tauf  er  oermoebfe, 
binüberrief:  „Salfe  bieb  3U  uns,  mein  3unge,  unb  ber  6ieg  iff  unfer!  ©ebf 

eine  6atoe  bort  auf  bie  93fi}ebe  unb  fie  ©erben  auffliegen  roie  bie  9teb- 

bübner!" 9tur  roenige  biefer  ̂ öorfe  erreiebfen  3afperS  Obr,  bie  meiften  trug  ber 

'Zöinb  binroeg.  <Die  ̂ olke  mar  oorfibergegliffcn,  unb  93aumgruppen  enf- 
3ogen  fie  nun  ben  blicken  ber  Gebauenben.  (Einige  angftoolle  Minuten  oer- 
ffrid)en,  bann  fauebfe  baSGegel  mieber  3roifcben  bem©e3toeige  auf.  3afper 

baffe  gemenbef  unb  kam  nun  mieber  nacb  ber  93uebf  3urück.  Gcbon  füreb- 
fefen  fie,  er  roolle  lanben,  fo  nabe  t>tclf  er  fieb  am  Ufer.  $)ocb  3afper  baffe 
anbereS  oor.  (Er  mar  mit  ber  SCiefe  beS  ̂ BafferS  am  gan3en  Uferranb  fo 

oerfraut,  ba^  er  mußte,  maS  er  roagen  burffe.  93ei  einer  unglaublieb  ge- 
febickfen  Beübung  in  bie  93ud)f  gelang  eS  ibm,  bie  beiben  ©arnifonSboofe 
mit  fieb  3U  reißen,  ©amif  baffe  er  gleicb3eifig  bie  93oofe  ber  3rokefen  in 
feine  ©eroalf  bekommen,  benn  biefe  roaren  an  jenen  feftgebunben. 
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3)urd)  biefen  kfibnen  6treid)  roaren  fämtlicbe  Silben  auf  ber  3nfcl  mit 

einem  6d)lage  feine  ©efangenen,  benn  nur  nod)  burd)  6d)roimmen  konn- 
ten fie  ba$  ßilanb  nun  oerlaffen. 

S)ie  im  ©ebüfd)  oerffeckten  3nbianer  mußten  fofort,  roa$  ber  Verluff 
ber  93oote  für  fie  bebeufefe.  9Kit  lautem  S93utgebeul  fprangen  fie  plöfelid) 

au£  ibren  93erftecken  unb  begannen  ein  t>cftige^,  aber  oöllig  roirkungS- 
lofcS  ©eroebrfeuer.  3m  felben  Augenblick  antworteten  3toei  ein3elne 
6d)üffe  au£  oerfebiebener  9ttd)tung.  3)er  eine  kam  com  93lockbau3  unb 
koffefe  einem  3nbianer  ba$  Ceben,  ber  anbere  fiel  com  Buffer  berab  unb 

gab  einem  3toeiten  einen  S)enk3ettel  auf  Ceben^eit.  „5)a£  mar  (Ebingad)- 

gook£  6timme,"  triumphierte  ber  'Pfabfinber,  „icb  kenne  ben  Änall  feiner 
93fid)fe.  „60  ift  e£  red)t!  (Übingacbgook  unb  3afper  com  Butter  unb  mir 
beibe  com  93lockbau£  ̂ röb,  fo  3eigen  mir  biefem  9Ringogerofirm,  roa£ 

kämpfen  beißt!" 2)er  Butter  r)affe  fid)  mittlerroeile  etroaS  entfernt  fie  featten  bie  93oote 
loSgelaffen,  bie  nun  baoontrieben,  um  an  irgenb  einer  3nfel  3U  ftranben. 
2)ie  S23olke  aber  kam  bureb  einen  anbern  ßanal  roieber  berangefabren. 

„Bebt  'Pfabfinber,  febt  fie  machen  bie  Saubifje  an  <Deck  3ured)t!"  rief 
(üap,  unb  roirklid)  praffelte  gleid)  barauf  ein  ßartätfcbenbagel  in  bie 
Vüfcbe  nieber.  Unb  roieber  folgte  biefem  ein  rooblge3ielter  6d)uß  au3 

'PfabfinberS  unb  be$  ©elaroaren  9fobr»  2)ie  3nbianer  fudjten  eiligft  nad) 
neuen  Verftecken. 

$)od)  e3  bauerte  nid)t  lange,  fo  erfebien  3unitau  mit  einer  roeißen  gabne 

in  ber  ßcmb,  begleitet  oon  bem  Quartiermeifter  9Ituir  unb  bem  fran3öfi- 

fdjen  Offi3ier.  9Huir  mußte  im  Auftrag  ber  fie'mbz  ba$  SQ3ort  bei  ber 
Hnterbanblung  fübren,  roäbrenb  bie  Waffen  be£  ßutter£  unb  'Pfabfinber^ 
9?obr  auf  bie  brei  geriebtet  roaren. 

„3br  babt  gefiegt,  'Pfabfinber!"  rief  ber  Quartiermeifter  fo  laut  baß 
man  feine  S&orte  foroobl  im  93lockbau§  als  auf  bem  Butter  pernebmen 
konnte.  „Kapitän  Sanglier  bietet  (£ud)  ben  ̂ rieben  an.  3br  roerbet  einem 

tapferen  Oegner  einen  ebrenoollen  '•Hfid^ug  niebt  oerroeigern.  3cb  bin  er- 
mäßigt (Sud)  bie  Räumung  ber  3nfcl,  bie  SerauSgabe  ber  ©efangenen 

unb  bie  Rückgabe  ber  6kalpe  an3ubieten!" 
,/IöaS  meint  3br,  3afper,  roollen  roir  fie  3icben  laffen?"  rief  'Pfabfinber 

binüber.  „SQ3ie  ftebt  e$  um  9Habel  £)unbam?"  lautete  bie  ©egenfrage. 
„S^enn  ir>r  ein  £aar  gekrümmt  ift  bann  foll  bie  gan3e  93anbe  bafür 

büßen."  „9Tein,  nein,  fie  ift  rooblbebalten  unten  unb  ftebt  ibrem  fterben- 
ben  Vater  bei.  ̂ BaZ  bie  Verrounbung  be$  6ergeanten  betrifft  fo  ift  fie 
kein  ©runb,  um  Vergeltung  3U  forbern;  er  erbielt  fie  im  regelrecbten 

ßampf,  unb  9Habel  — " 
„Öier  ift  fie/'  rief  ba$  9Häbd)en,  ba$  eben  beraufgekommen  roar,  nad)- 

bem  fie  gebort  r>affc,  roaS  fid)  3ugefragen.  ,,3d)  bitte  eud)  alle,  um  ©ofteS- 
roillen,  nun  kein  93tutoergießen  mebr!  6d)on  3uoiel  Vlut  ift  gefloffen,  unb 
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roenn  bie  üeute 

im  ffrleben  geben 
wollen,  [o  binberf 

flc    nid;f,    Pfob- 
finöcr.   9Neln 

armer   Vota  Ifl 
[einem  &\\bc 

nabe;  laßt  iljn  im 
«Trieben  fterben 

GVbt,  nebt  3n- 
Mauer  unb  «Jran- 
3ofen,  mir  flnb 
nid)f  (finget  eure 

tfeinoeV  — 
.61111,  ff  III,  Mag- 

net,  uon   fold>en 

SMngen    oerffebff 

bn  nid)f$,  laß  un? 
9Hänner  bic^ 

miteinanber  au$- 

mad)cn,"  enfgeg- 
nefe    ibr  Onkel. 

—  ,,3d)  bin  gan3 
9HabeB  9Kei- 

nung,"     uerfcfcie 
ber     'Pfabfinber 
„(S$  tff  roeber 
ebrenoofl  nod) 
d)rifflid),  mebr 

951uf   3U    oergie- 
fcen,    als    unbe- 
bingf  nötig  ift.  — 
60  laßt  un3  nun 
boren,    Ceufncmf 
97tuir,  rr>a$  (Eure 

greunbe,  bie  3n- 
bianer  unb  ffran- 
3ofen    3U    fagen 

baben!"  — „steine 

ftreunbe?"    rrne- 
berbolfe  9Kuir 

enfrüffef,      „3br 

4    ̂ 
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roerbef  beS  ßönigS  geinbe  nicbt  meine  greunbe  nennen,  °Pfabfinber,  roell 
mict)  baS  ßriegSglück  in  ibte  Sänbe  geroorfen  bat."  —  „6d)on  gut,  febon 
gut,"  erroiberfe  biefer,  „aber  nun  311  bzn  ̂ erbanblungen!" 

6ämflid)e  Silben,  bie  auf  ber  3nfel  roaren,  mußten  fid)  unter  ePfeil- 
fpi&eS  SQ3eifung  cor  bem  93locfcbau£  oerfammeln  unb  itjre  Waffen  ab- 

geben. 3n>ar  roollfe  6anglier  btergegen  (Einfprud)  erbeben,  $lllein  'Pfab- 
finber,  ber  gar  mancbeSmal  inbianifebe  9^ück3Üge  mit  angefeben  baffe, 
bielt  an  feiner  {Jorberung  mif  Qner  (Enffcbiebenbeif  feff.  9Z5ar  boeb  bie 

3abl  ber  {Jeinbe  ber  feiner  {Jreunbe  noeb  immer  umS  9?ierfad)e  über- 
legen, unb  mußte  er  nur  3U  roobl,  roie  menig  man  jid)  auf  ibr  ̂ Jßoxt  oer- 

laffen  burfte. 
ferner  mußten  alte  ©efangenen,  bie  in  ber  ßöbte  beroad)f  mürben,  In 

ber  <£ap  unb  9Huir  3ufludi)f  gefudjf  baffen,  berauSgegeben  merben.  Bier 
r>on  ibnen  roaren  noeb  unoerlefcf  unb  3tr>ei  fo  leiebt  oerrounbet,  baß  fie 
noeb  3)ienff  tun  konnten.  $11$  bie  (befangenen  unb  bie  Waffen  ausgeliefert 

roaren,  bolfe  3afper  mit  feinem  Butter  bie  Boote  roieber  berbei,  bie  Sil- 
ben beffiegen  fie,  ber  Butter  nabm  fie  in£  6d)leppfau  unb  fübrte  fie  etroa 

eine  ̂ Beile  leeroärfS  oon  ber  3nfel. 
9tur  Hauptmann  6anglier,  Pfeilfpifee  unb  3unitau  blieben  nod)  auf  ber 

3nfel  3urück.  2)er  gran3ofe  baffe  mit  bem  Quarfiermeiffer  —  9Huir  mar 
in  feinen  klugen  als  Offi3ler  allein  roürbig  unb  nabm  feinerfeifS  aud)  ben 

Oberbefehl  über  bie  englifebe  Abteilung  in  $lnfprud)  —  nod)  allerlei  Ra- 
piere 3U  orbnen  unb  3U  unfeqeicbnen.  Unb  ber  2u£carora  mod)fe  eS  au£ 

irgenb  roelcben  ©rünben  für  oorfeilbaffer  eraebten,  nid)f  in  Begleitung 
feiner  (üngffen  greunbe,  ber  3rokefen,  in  ßanaba  3U  erfdjeinen. 

°Pfabfinber  baffe  in3roifd)en  mit  (£ap£  ßiife  eine  97tabl3eit  3ured)f  ge- 
mad)f.  <Die  Snglänber  baffen  feilroeife  oierunb3roan3ig  Sfunben  nid)f£ 
mebr  genoffen;  bennod)  roollfe  faff  niemanb  ba$  (Effen  fo  reebf  munben. 
3)eS  Gergeanfen  nabeS  (Enbe  lag  roie  ein  3)rudt  auf  ben  ©emfitern.  9tur 
ber  <yran3ofe  unb  Ceufnanf  9Huir  fpradjen  ben  ©erlebten  eifrig  3U. 
Hauptmann  6anglier  baffe  febon  breißig  3abre  in  ben  Kolonien  gebienf. 

5)abei  roaren  fein  Äörper,  aber  aud)  fein  ©emfit  barf  gercorben.  „ßiefel- 

ber3"  nannten  ibn  foroobl  bie  6olbafen  als  bie  3nbianer.  (Er  oerffanb  eS, 
bie  roilben  BunbeSgenoffen  3U  bebanbeln  unb  3eigfe  bei  allen  kämpfen 
einen  unerfebfitferlicben  97Tuf.  3n  geroiffem  6inne  mar  er  ein  ©egenffück 

3U  'Pfabfinber,  roenigftenS  roar  fein  9tame  ebenfo  bekannt  unb  oom  fteinbc 
gefürd)fef. 

9tad)bem  er  nun  in  aller  9^ube  feinen  Sunger  geftillt  baffe,  roanbte  er 
fid)  mit  jener  leiebten  ööflicbkelt,  bie  bem  <Jran3ofen  angeboren  iff,  an 

feinen  berübmfen  9ttoalen.  „Monsieur  le  Fadfinder,  ld)  fein  febr  er- 

freut 3U  (eben  biefer  tapfere  Ärieger.  3br  fpredjcn  lroquois?"  —  „3a,  icf) 
oerftebe  bie  6prad)e  biefeS  ©erofirmS  unb  kann  mid)  mit  ibnen  oerftän- 

bigen,  roenn  es  fein  muß!"  anfroorfete  ber  91ngerebefe,  „aber  roeber  bie 



ßllfc  in  5er  %)t 

6prad)e,  nod)  Mc  fic  fprccben,  flub  nad)  meinem  (ftefcbmadi.  Gud),  9ftel- 

ffer  Jliefelberj,  bin  id)  jebon  off  Im  Kampfe  benennet  unb  immer  bab'  icb 
Gnd)  unter  ben  uorberffen  gefeben!  31;r  kennt  alfo  unjere  äugeln,  benke 

leb."  —  »9tl<fef  bie  (Sure,  Monsieur;  ftugel  oon  Cure  ebrenroertc  5)anb 
(ein  fid;rer  £ob.  3br  meine  beften  ftrieger  getötet  babl!"  —  „'s  maß  (ein, 
9Keifter  ftiefelberj,  boeb  finb  es  lauter  Öalunkcn  geroefen,  bie  burd)  meine 

ftugcln  fielen.  (£s  fall  bieS  keine  ci3eleibiflunfl  für  (iud)  fein,  bod)  3br 

galtet  (£ud)  In  ocrjtocifelt  fd)lcd)tcr  (öefcllfcbaff  auf."  —  „,1a,  mein  Öcrr," 
erroiberfe  ber  {Jranjofc,  ber  'PfabfinberS  Gnglifd)  nid)f  rcd)t  oerffanb, 
aber  annahm,  bcifa  biefer  itjm  eine  Slrtigkcif  gefagf  babc,  „|a,  mein  Öerr, 

3br  fein  3u  güfiQ.  Mais  qu'ert-ce  que  <Vst?  Wa*  biefe  junge  Sfttann 
tun?" 
Pfabfinber  roanbfe  fid)  um,  bem  fttngcr3eig  bes  ̂ ranßofcn  folgenb. 

5)a  fab  er,  roie  eben  3tr>ei  6otbafcn  3afpcr  ergriffen  unb  ibm  bie  Ölrme 

feffcln  roolffcn.  „Söaö  foll  bat  beißen?"  rief  'Pfabfinber,  febriff  auf  bie 
Ceufe  3U  unb  fd;ob  fie  mit  feinem  ftarken  2lrm  3ur  6eite.  „^er  bat  (Eucb 

gebeißen,  bicS  3U  tun?   ̂ cr  roagt  es,  3afpcr  Heftern  an3ugreifen?" 
„(Es  gefd)icbf  auf  meinen  93cfebl,  'Pfabfinber,"  rief  ber  Quarfiermei- 

ffer,  „unb  icb  übernebme  bie  93eranfroorfung.  3br  roerbet  (Eucb  niebf  er- 

lauben, bie  93cfeble,  bie  ein  königlicher  Offi3ier  erteilt,  um3uffoßen!"  — 
„Xlnb  roenn  ber  ßönig  felber  biefen  93cfct>l  erteilt  bäffe,  roürbe  icb  (Ein- 
fpracbe  gegen  foldjes  Unrecbf  erbeben,  Ceutnant  9Kuir.  ßat  ber  3unge 
niebt  foeben  alle  6kalpe  gerettet?  £af  er  uns  niebt  3um  6iege  oerbolfen? 
9tetn,  Ceutnant,  roenn  3br  (Eure  9Kacbt  bergeffalt  mißbrauebf,  bin  icb  5er 

erfte,  ber  (Eucb  ben  ©eborfam  oerroeigerf."  —  „<Das  febmeckt  ftark  nacb 
Unbofmäßigkeif,"  entgegnete  9Kuir,  „aber  ein  9Hann  roie  ̂ fabfinber 
barf  ftd)  febon  efroas  berausnebmen.  3cb  gebe  3U,  bafc  bei  biefen  legten 
(Ercigniffen  fieb  3afper  febeinbar  gut  benommen  bat.  £)ocb  icb  benke  an 
ba$,  roas  oorangegangen  ift.  97cajor  ßunbie  felbft  baffe  93erbad)f  auf  ben 
33urfcben,  unb  niebf  3U  unrecbf,  roie  bie  £affad)en  naebber  beroiefen.  6inb 

roir  niebt  bie  Opfer  feines?  Verrate  geroorben?"  —  „3)aß  3afper  uns»  ©er- 
raten bat  ift  noeb  lange  niebt  beroiefen,"  oerfefjfe  'Pfabfinber,  „er  iff  mein 

{Jreunb  unb  ein  freuer,  ebrlicber  33urfcbe,  ben  keine  Sanb  obne  £unbie£ 
ausbrficklieben  93cfet>l  anfaften  foll,  folange  icb  es  oerbinbern  kann. 
(Euren  6olbafen  mögt  3br  immerbin  befeblen,  ßerr  9Kuir,  aber  über 

3afper  unb  mieb  babf  3bt  niebf  3U  oerfügen."  — 
„Bon!"  rief  äapifän  6anglier  mit  Scacbbruck.  —  „^enn  3br  noef) 

immer  an  3afpers  Unfcbulb  glauben  roollf,  'Pfabfinber,"  begann  9Kuir 
oon  neuem,  „fo  babe  icb  bter  ben  beuflieben  93eroeis  für  feinen  Verrat. 
Sier,  biefen  6fück  gabnenfueb  fanb  9Kabel  ©unbam  efroa  eine  6funbe, 
cbe  ber  Überfall  erfolgte,  am  Ufer  biefer  3nfel,  an  bem  $Iff  eines  93aumes 

befeffigt.  Unb  roenn  3br  biefen  Zuä)  mit  ber  flagge  bes  Buffer«?  oergleicbf, 
fo  roerbet  3br  finben,  baß  es  bie  Cänge  ber  gabne  bat  unb  oon  ibrem  un- 

Cooper,  Ceberftrumpf.  *  22 
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leren  (Enbe  abgefcbnitten  rourbe.  Unb  roenn  3br  nod)  beutlicbere  93eroeife 

braucht,  (o  finb  bier  Kapitän  6anglier  unb  'Pfeilfpifoe;  bie  beiben  ©erben 
(Sud)  fagcn  können,  baft  3afper  ber  Verräter  ift."  —  „(Test  im  pen  trop 
fort,"  murmelte  ber  5ran3ofe.  —  „Kapitän  6anglier  ift  ein  tapfrer  6ol- 
bat  unb  roirb  einen  ct)rtid>cn  9Ratrofen  nid)t  oerleumben!"  rief  3afper.  — 
„3ft  ein  93errätcr  unter  un£,  Kapitän  ßiefelber3?"  roanbte  fid)  9Kuir  nun 
mit  ficgcSgeroiffer  9Kiene  an  ben  $ran3ofen.  «Oh  oiii,  monsieur,  ja  — 

es  ift  — "  antwortete  biefer. 
3n  biefem  Augenblick  fprang  'Pfeilfpitje  oor  ben  Quartiermeifter.  (Er 

griff  ibm  an  bie  93ruft  unb  febrie:  „3uoiel  lügen,  bu,  3Uoiel  lügen!  SQ3o 

meine  Krieger?  Wo  Skalpe?"  9Kuir,  ber  fid)  offenbar  burd)  biefe  An- 
rebe  bebrobt  (ab,  griff  unroiilkfirlid)  nad)  feinem  ©eroefjr.  2)od)  bie£  be- 

merkend kam  'Pfeilfpitje  ibm  3uoor.  93li§fd)nell  fufjr  feine  §anb  in  feinen 
©ürtel,  roo  er  ein  Keffer  ©erborgen  gehalten,  unb  ebenfo  fcbnell  ftie&  er 
e£  bi3  an  ben  ©riff  bem  Quartiermeifter  in  bie  33ruft.  9Ituir  ftür3te  3U 
tJüften  bes  $ran3ofen  in£  ©ra£  unb  mar  in  ber  näcbften  97tinute  tot. 

'pfeilfpifce  roanbte  fid)  augenblickS  3ur  glucbf.  9tiemanb  beamtete  i()n 
roeiter,  nur  (Ef)ingad)gook  roar  plöfclid)  oerfdjrounben. 

©elaffen  30g  Kapitän  6anglicr  eine  Sabaksbofe  fjeroor,  unb  inbem  er 

eine  'prife  naf)m,  fagte  er,  otjne  bafo  eine  9Kiene  in  feinem  ©efiebte  3uckte: 
„Voilä  ParTaire  finie.  Sin  6d)urke  weniger."  3afper,  bem  6anglier$ 
3Borte  unb  93encf)men  aufgefallen  roaren,  trat  oor  biefen  t)in  unb  fragte 

laut:  „6pred)t,  Kapitän,  bin  id)  ein  Verräter?"  —  „ßier  ift  er,"  antwor- 
tete biefer  auf  ben  Quartiermeifter  3eigenb,  „biefer  ift  unfer  espion,  unfer 

tjreunb,  unfer  Agent,  ma  foi,  ein  großer  6d)urke!" 
S)ann  beugte  er  fid)  über  bie  £eid)e,  griff  in  bie  £afd)e  be£  £oten  unb 

30g  eine  93örfe  beroor.  (Er  roarf  fie  auf  bie  (Erbe  unb  eine  An3abl  $oppel- 
loutebore  rollten  auf  ba3  ©ra$,  ben  6olbaten  oor  bie  J^üfoe,  bie  niebt  faul 

roaren,  fie  auf3ufammeln.  <Dann  fefcte  fid)  ber  Kapitän  roieber  3U  feiner 
unterbrochenen  9Hat)l3eit  nieber  unb  aß  mit  einer  6eelenrut)e  roeiter,  al£ 
ob  nldjts  gefd)et)en  roäre. 

97tuir3  Ceid)e  rourbe  oon  ben  6olbafen  3ur  6eite  getragen  unb  mit 
einem  Hantel  bebeckt.  3n3toifd)en  kebrte  (Ebingacbgook  3urück  unb  nabm, 

otjne  ein  SQ3ort  3U  fegen,  feinen  'Plafj  am  3euer  roieber  ein.  Aber  foroobl 
Pfabfinber  als  6anglier  bemerkten,  ba&  ein  frifeber,  noeb  blutenber  6kalp 
an  feinem  ©ürfel  t)ing;  jebod)  keiner  oon  beiben  oerlor  barüber  ein 

SKort.  Um  fo  gefpannter  roar  'pfabfinber,  bie  näheren  Umftdnbe  über 
97Tuir<?  93crräteret  3U  erfahren.  6anglier  t)atfe  keinen  ©runb,  über  biefe 
6ad)e  3U  febroeigen,  unb  teilte  bzn  aufmerkfam  Caufcbcnbcn  folgenbeS  mit: 

93alb  nad)  ber  Ankunft  be$  55.  Regiments  in  Qsrocgo  batte  9Kuir 

bem  5"cinbe  unaufgeforbert  feine  SMcnfte  angeboten.  (Er  batte  babei  fyzx- 
oorgeboben,  bafa  er  £unbie$  uneingefcbränkfeS  Vertrauen  befifee  unb  fo 
befonbcrS  geeignet  fei,  bem  Jeinbe  roertoolle  Mitteilungen  3U  oermitteln. 
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5Kan  nxu  auf  (ein  Sntrbtcfcn  ciiigegongeu,  Bitb  Gtangllei  |>affi  ntefef* 
mall  in  ber  Wabe  bti  ffotfl  ̂ ufnmmenluiiifle  intl  ibm  gebebt  RHU  [OQOI 

einmal  fclbfl  In  bti  Ofarntfon  gerotfen  unb  iwiie  etat  Ra<b1  bort  |ä- 

gcbrudjt.  9a<b  btn  ̂23 rief  ol)nc  Unttrfcbrtfi  bti  t>tt  DtrtasmbttnQen  Q< 
3o(pti  entbleit«  buttc  9Rutf  Dtrfafct.  &  battc  ibn  bvr4  PfcUfptfK«  oer 

bie  Atolle  bei  ̂ mifdxntrtigcr*  übernommen  imitc,  imd)  (£rontena<  fle- 
[cblckt.   T>oi t  mar  er  ab^c(d)i ieben  unb  von  bem  Üuscarora  nud)  Oomcgo 
gnrfickbtfbrbtrl  BDorbtn.  9Huir  wollte  einen  efnxiigen  3toba<bf  auf  3afper 

lenken,  um  fclbfl  gebedtf  311  fein.  cI>urd)  btfonbtri  bobe  ̂ e.^iblunq  oer- 
lodtf,  btttfe  er  fieb  bereit  erklärt,  fid)  $)unbunu»  Unternehmen  als  {freiwil- 

liger on,uifd)lie(}en/  um  btn  Soften  ju  oerrafen  unb  bie  Gruppe  6cm  fjcinö 
anzuliefern. 

<Dic$  oflti  cqfiblfe  6er  ffronpfc,  al$  fei  cS  eine  allfäglid)c  6ad)e,  aber 

als  er  getflbet  battc,  reiebfe  er  'Pfabfinbcr,  6er  bte  ins  3nncrffe  empört 
mar,  bie  öanb  bin,  inbem  er  (ante:  „Monsieur  !<•  Fadflnder,  6ic  feien 
ebrlld)  9Rann  unb  bat  gut  fein.  9}3ir  nehmen  bie  espions,  weil  roir  fie 

können  brauchen,  aber  id)  fie  oeradjfe."  —  ,,3d)  roill  (Eure  öanb  gerne 
nebmen,  ßapitän,  benn  6ie  finb  ein  ebrlicber  fteinb;  jenen  bort"  —  unb 
er  role$  nad)  ber  ̂ iebfung,  in  roeld)er  9Hulrö  £eid;e  fortgetragen  roorben 

mar,  —  „oerabfebeue  id?!  6ein  Ceib  foll  englifd)en  33oben  niebf  entroeiben. 
Öier  foll  er  bleiben,  roo  fein  9)erraf  fein  ©rabkrcu3  fein  mag.  Kapitän 
^iefclbeq,  e3  mag  fein,  bafo  man  im  ßrieg  folebe  6d)urkcn  gebraueben 
kann,  aber  id)  roill  mit  biefer  6orfe  oon  9Kenfd)en  nid)f£  3U  tun  baben. 
belebe  ©emeinbeif!  9^änke  3U  febmieben  gegen  feine  ftreunbe,  Qegen  fein 

93aferlanb,  gegen  feinen  öerrgoff!  —  3afpcr,  mein  3unge,  ein  S^ort  mit 

(Eud)  allein,  nur  eine  9Kinufe!" 
(Er  fübrfe  ben  Jungen  9Kann  efroaS  abfeifS,  brückte  ibm  bie  $anb  unb 

fagfe:  „3br  kennt  mieb,  6üßroaffer,  unb  icb  kenne  (Eud).  3d)  babe  niebf 
einen  Augenblick  an  (Sud)  ge3roeifelf  unb  bem  Oerebe  ber  anbern  nie 

©lauben  gefebenkf.  AllerbingS,  bem  Quarficrmeiffer,  obfebon  er  nie  ge- 

rabe  nad)  meinem  ©efdjmack  roar,  bä'ffe  icb  footel  6d)led)figkeif  aueb  niebf 
3ugefrauf!"  —  „S)a3U  roar  er  noeb  ein  Offi3ier  be3  ßönigS,  'Pfabfinber!" 
—  „9iid)t  nur  ba$,  3afper,  nid)f  nur  ba£.  ̂ on  ©off  baffe  er  bie  "Pflicbf, 
reebf  3U  banbeln,  gegen  ibn  bat  er  fid)  am  meiffen  oerfünbtgf!"  —  „Unb 
obenbrein  tat  ber  ßerl  noeb  fo,  als  liebe  er  9Itabel  5)unbam!"  —  „3a,  |a, 
ein  9Itingo  könnte  niebf  nieberfräebfiger  banbeln.  £)cr  öerrgoff  bat  bie 
armen  92täbeB  fo  bilfloS  gemacbf,  baß  roir  fie  red)f  befcbüfjen,  für  [xz 
forgen  follen.  5)enkf  (Eucb,  3afper,  ber  6ergeanf  \)at  mir  feine  iodjfer 
3ur  ffrau  gegeben,  unb  ba3  gute  ̂ inb  bat  eingeroilligf.  ̂ ld),  3afper,  mir 

ift*^  mancbmal,  al£  fei  icb  niebf  gut  genug  für  ba§>  3arfe  ̂ Befen  geroefen." 
(Er  merkte  niebt  baß  ber,  3U  bem  er  rebefe,  bei  feinen  lefjfen  SQ3orfen 
fofenbleid)  geworben  roar.  5)od)  alle  ̂ raff  3ufammennebmenb,  erroiberfe 

ber  junge  ̂ Kann  mit  feffer  6fimme:  „5)a^  bürff  3br  nict>t  benken,  'Pfab- 
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finber,  3l>r  roäret  gut  genug  für  eine  Königin."  „97teint  3br,  3afper?  3br 
feib  mein  ftrcunb  unb  benkt  gut  oon  mir.  Qlber  id)  fürebte,  ein  junget 
9Häbd)en  febnt  fid)  bod)  nad)  efroaS  anberem.  3d)  bin  fo  alt  febon  unb 

fo  unroiffenb.  (Eigentum  rounbert'S  mid),  baß  9Itabel  nid)t  an  (Sud)  Ge- 
fallen gefunben  bat!"  —  „9ln  mir?"  entgegnete  ber  junge  9Hatrofc,  in- 

bem  er  fid)  bemübfe,  baS  93eben  in  feiner  6timme  3U  Derbergen.  „SQSaS 
follte  einem  9Hcibd)en  roie  9Kabel  £)unbam  an  mir  gefallen?  3d)  babe 

nid;t  einen  (Eurer  93or3üge,  aber  Diele  Mängel!"  —  „(ES  ift  eigentüm- 
lid),"  fut>r  ber  3äger  fort  obne  bie  (Erregung  feinet  ©efäbrten  3U  be- 

merken. ,,3d)  babe  fd)on  fo  mandjeS  junge  unb  fd)öne  ̂ raucn3immcr 
burd)  bie  Kälber  begleitet,  aber  an  keines  r;ab  id)  mein  Seq  gebangt. 
yjßotyl  bat  mir  ber  6ergeant  fdjon  oft  oon  feiner  £od)fer  er3äblt,  aber  als 

id)  fie  fab,  ba  braudjte  er  nicbfS  mebr  3U  reben.  3d)  müßte  niebt,  roie  icb'S 
ertragen  follte,  roenn  id)  fie  oerlieren  müßte,  3afper!"  —  „3br  braucht  fte 
ja  nid)t  3U  oerlieren,  'Pfabfinber.  3br  liebt  fie,  unb  fie  liebt  (Eud)  unb 
if)r  9Jater  ift  bamit  einoerftanben;  roaS  braucht  eS  ba  nod)  mebr?  5)od) 

laßt  uns  nun  3U  ben  anberen  3urückkebren." 
3n  biefem  Augenblick  kam  (Lap  auf  bie  beiben  3ugefd)ritfen.  6ein 

©efidjt  roar,  entgegen  feiner  fonftigen  Art,  traurig  unb  ernff.  „(ES  ift  'ne 
traurige  Sacbe  umS  6terben,  roenn  einer  fold)  ein  liebet  ßinb  3urfick- 

laffen  muß!"  fagte  er.  „(ES  gebt  aufs  legte,  unb  id)  roollte,  mein  armer 
Scbroager,  er  bätfe  bie  Sad)e  überftanben!"  „3a,  ja,"  antwortete  ber 
'Pfabfinber.  „5)er  Sergeant  ift  ein  guter  9Henfd)  unb  ein  braoer  6olbat 
geroefen  unb  langfam  unb  bebäcbtig  fdjickt  er  fid)  3U  ber  großen  %ife 

an,  rote  ficb'S  ge3iemt  für  einen  ebrlicben  9Kann.  —  £)er  Quartiermeifter 
allerbingS  \)at  fid)  in  aller  $aft  baoongemadjt,  roie'S  bei  fold)  einem  Schur- 

ken nur  natürlid)  ift!"  —  ,,3d)  oerftebe  (Eud)  nid)t,  ftreunb  pfabfinber, 
roaS  fagt  3br  oom  Ouartiermeifter?  SQSarum  ift  er  fortgelaufen,  roenn 

ber  6ieg  bod)  unfer  ift?"  „(Er  bat  gemußt,  ftreunb  (Eap,  jaroobl,  er  f>af 
gemußt.  3br  rounbert  (Eud)/  roo  er  ift!  ©ort,  unter  jenem  9Itantel  liegt 
alles,  roaS  nod)  oon  ibm  übrig  ift.  9Kif  einer  Cüge  auf  ber  Cippe  ift  er 
oon  binnen  gefabren.  5)er  Sergeant  gebt  balb  benfelben  ̂ eg,  aber  nie 

roerben  bie  beiben  einanber  roieber  begegnen." 
(Eap  konnte  nod)  immer  nid)t  begreifen,  roaS  fid)  in  ber  kuqen  3C^' 

roo  er  bei  feinem  Scbroager  im  Blockbaus  geroeilt,  ereignet  bafte,  biS 

'Pfabfinber  ibm  alles  eqäblt  bafte.  9Kit  offenem  9Kunbe  borte  biefer  3U. 
ÄlS  jener  geenbet,  räufperfe  er  fid).  3)ann  fagte  er:  „SQSaS  für  ein  un- 
bebaglicbes  Ceben  fübrt  3br  bier  3toifcben  ̂ ofbäufen,  Verrätern  unb 
füßem  S23affer.  3d>  roerbe  mid)  fo  fd)nell  als  möglid)  baoonmacben!  9tun 
oerftebe  id),  mit  roeld)  ga3ellenarfigcr  93ebenbtgheif  biefer  9Ituir  in  feinen 
6d)lupfroinkel  krod),  als  bie  Sacbe  anfing.  3cb  nicbfS  als  binfer  ibm 

brein!  —  (Ein  Verräter,  fagt  3br,  ber  um  fcbnöbeS  ©elb  fein  9?aferlanb 

oerkauft  bat?"  —  //3a,  ja,  alles  bat  er  oerkauft,  93aterlanb,  £eib,  Seele, 



Trennung  M1 

Gttd),  Bttl  olle,  Stift  bU  tfran.jofen  finö  bie  ̂ ablmclffer  flemefen!"  —  „$)a$ 
flebf  tynen  gleich/    brummle  tfup,  mit   einem  c#llck   auf   ben   Kapitän. 
„$Benn  fie  nttbl  bauen  können«  kaufen  flc;  nnft  wenn  fie  nicbt  Kaufen 

können,  laufen  fie  öaoon!"    öangller,  bei  blcff    itforfe  nid;!  uerftunben, 
roobi  aber  bemerkt  batte*  baj  fie  ibm  gegolten«  Derbengte  fid)  mit  geroobn- 
fer  Hurtigkeit  anft  oerbinblid)em  l'tidjeln.   <Dann  aber  benaben  fid;  "Pfab- 
flnber  unb  £ap  an  bai  6cbmcrjen*lager  beS  6crgcanten. 

Trennung 
ap  beugte  fid)  3U  ibm  nieber,  unb  in  ber  öoffnung,  bem  tranken 

eine  5rcube  311  mad)cn,  bcrid)tcte  er  ibm  oon  9Kuir$  unb  "Vfcil- 
fpi^o^  plöfolid)cm  (inbe.  ©od)  ber  6crgeanf  bafte  keinen  6inn  mebr  für 

biefc  ©inge.  SDal  9Beib  be$  TuSkarora  aber,  ba*  aueb  Im  ©emacbe  ge- 
roeilf,  erbob  fid)  leife  unb  fcblid)  blnauS. 

92Ut  fd)roacbcr  6fimmc  rief  ber  6fcrbcnbe  nacb  3afper.  tiefer  rourbe 
gcbolt.  ©er  6crgeanf  blickte  ibm  in  bie  klugen,  unb  ber  iunge  6ecmann 

la$  im  33lick  bie  ffumme  abbitte  für  ba$  97tiJ3frauen,  mit  bem  er  it>n  ge- 
kränkt. 9J3arm  brückte  er  bem  6terbcnben  bie  öanb. 

"Pfabfinbcr  trat  an  ba$  Cager.  (Er  baffe  ben  Tob  febon  3U  off  gefeben, 
als  bah  (ein  ßerannaben  it>n  befonberS  ergriffen  bäfte.  „3br  gebt  uns 

ooran,  6crgcant,"  fagte  er,  „roir  folgen  (Sud)  balb.  3br  babt  (Eure  ̂ flid)f 
Im  £eben  getan,  unb  fo  könnt  3br  rublg  unb  leiebfen  SeqenS  bem  Tob 

in$  Qlntlitj  feben."  —  „3a,  mein  {Jreunb,  id)  roar  ffefS  bemübt,  meine 
Pflicht  3u  tun!"  —  „0  'Safer,  mein  geliebter  ̂ afer!"  flüfferfe  9Rabel,  bie 
neben  bem  Cager  kniete.  9Kübfam  roanbte  ber  6ferbenbe  feine  klugen 

nacb  ibr.  „^aS  fagft  bu,  9Kabel?"  fragte  er  leife.  —  „0  'Safer,  oertraue 
auf  bie  ©nabe  ©offeS,  frage  nid)t  nacb  öem  Urteil  ber  9Henfd)en!  93efe, 

'Safer."  —  „S)u  baff  rcct>t,  mein  £inb,  komm,  gib  mir  beine  ßanb.  93ete 
mit  mir/' 

6ie  nabm  feine  müben  ßänbe  in  ir>re  Jungen,  leben£roarmen,  unb  innig 
flebfe  fie  3U  bem  ßerrn.  $llle  roaren  ergriffen;  3afper  roar  an  ber  anbern 
6eite  öe£  6terbenben  niebergefunken.  S)a  öffnete  biefer  noeb  einmal  bie 

klugen.  (Er  ergriff  bie  Sanö  be£  neben  ibm  ßnienben,  unb  in  ber  Mei- 

nung, e3  fei  °Pfabfinber£,  legte  er  bie  ßanb  feiner  Tocbter  in  bie  be£ 
|ungen  9Kanne£:  „9Iimm  fie,  —  mein  6obn  —  icb  laffe  ibr  einen  'Safer 

in  bir.  —  ©off  mit  eueb!  —  ©off  mit  eueb  beiben!"  S)ieS  roaren  feine 
legten  <2Eorfe. 

9Kabel  roar  fo  fer)r  in  Ceib  unb  ©ebef  oerfunken,  baß  fte  erft  auffebaufe, 

als  ein  leifer  9fu£ruf  &ap$  ibr  fagte,  bajg  ibr  'Safer  ausgelitten  baffe.  9113 
fie  bie  klugen  bob,  begegnete  ibr  93lick  bem  3afper£.  6ie  ffiblfe  ben 

©ruck  feiner  ßanb,  aber  fie  roar  fo  fer)r  in  ben  6d)mer3  um  ben  'Safer 
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oerfunken,  öafe  flc  mdpts  anöeres  empfanö.  c-8itterUcr;  coemenö,  ertyob  fic 
fid)  unb  ging  b*nau£. 

'Pfabfinber  natjm  bcn  jungen  9Hann  am  9lrm  unb  ffibrte  itjn  tn£  fitzte. 
„(Er  bat  e§  fiberftanben,"  fagte  er  brausen  tief  aufafmenb.  „Öabf  3br 
feine  legten  Sporte  gebort,  3afper?  (Er  t>af  fein  £inb  mir  anoertraut; 

ba$  ift  eine  ernffe  ̂ flid)!!"  „(Eine  "pflidjf,  bie  )eber  (Eud)  gerne  abnehmen 
rofirbe,"  rief  ber  junge  9Kann  fo  tjeffig,  baß  'Pfabfinber  erfdjrocken  3U  ibm 
aufblickte.  ̂ Baü  er  in  bem  ©efidjt  be$  jungen  $reunbe£  la$,  lieg  ibn 
abnen,  roie  e$  um  biefen  beftellt  roar. 

(Einen  Augenblick  febroieg  er  oerroirrt.  3afper  roar  ba3  9Bort  kaum  ent- 

fahren, als  er  beftig  erfdjrak.  S)od)  'Pfabfinber  3roang  ibn  mit  leifem 
$)ruck,  fid)  neben  ibm  niebequfcfcen.  lDann  fagte  er  nad)  kur3er  'Paufe: 

„3afper,  bat,  bab'  id)  niebt  gemußt,  bei  (Sott,  ba$  bab  id)  niefet  geroufot. 
5)ie  Gacbe  muffen  roir  aufklären,  bis  keine  S33olke  mebr  3toifd)en  un$  ift." 
—  „3)a  ift  nid)t$  auf3iiklärcn,  'Pfabfinbcr.  <Die  6ad)c  ift  gan3  cinfacr). 
3br  roollt  9Kabel  3)unl)am  Giraten  unb  fie  roill  (Eud).  Unb  id)  mad)c, 

bafo  id)  fortkomme  unb  euer)  beibe  fo  fcbncll  roie  möglid)  oergeffe."  — 
„Ttein,  nein,  3unge,  mid)  roollt  3t)r  oergeffen!  3)a$  oerbiente  id)  nid)t  um 
(Eud).  übrigens,  id)  roeig  ja  nid)t  einmal,  ob  97tabel  niebt  (Eud)  lieber  bat 
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ttÜ  inlcb!"  —  ,,610  mW  8u4  bod)  betrafen!"  -  -  „3i)r  Woftl  molllc  es  |o, 
3a[per,  uiellelcbl  mollle  fie  um  ibtem  3tatti  gtfeorfain  fetitl  >>ii>t  r\l)r  nie 

mit  ibr  Don  Snrtt  Cltbi  gefpuu-beii,  3afpcrT"  —  „Jumh,  Pfaftftnftcc,  nie; 
bai  balle  id)  (Eud)  nid)f  ungetan!"  —  „3cb  banhc  bir,  mein  3ungc,  aber 
|o  gebt  bai  niebt,  baß  3br  nun  einfad)  foi Uauft.    (irft  muß  9Rabtl   oon 

(Einer  Steigung  a>tffen,  bann  (oll  fie  jeibff  enffcfetlbcn."  (Et  fdnuieq.  Dann 
faßte  er  bei  uubeiu  öanö.  „3afper,  iole  6ie  6ad;e  and)  enöen  tolrb,  mir 

roollcn  etuanber  uid)ts  nuebftagen,  l) ö 1 1  3I;r?  —  Un6  nun  laßt  uns  oon 

anberem  reben,  uom  93egiäbni<>  un6  oon  uufeter  9lbrcifc."  3a[pcr  roar 
frol),  bai  OVfpiäd;  abjubred^en. 
91m  9(ad)mittag  bcsfelben  Sagt!  rourben  bic  £ofcn  beffaffef.  $)cr 

6crflcanf  fanb  feine  lebte  9hibcftäite  im  6d)aften  einer  berrlid;cn  Ulme. 
9Kabel  roeintc  biftcrlid),  als  bie  ftcrblicbe  öülle  ibreS  93atcrs  bwabgefenkt 
tourbe. 

9iod;  3roei  £age  unb  9Zäcbfe  mußte  man  auf  ber  3nfel  oerroeilen;  benn 
ber  9lMn6  roar  3U  beftig,  als  bafa  man  bie  91breife  t>ättc  roagen  bürfen. 
91m  9Korgcn  be£  britten  £age$  oerlicß  ber  Kapitän  6anglier  bie  3nfel, 

nadjbcm  er  fid)  oon  'Pfabfinber  mit  93eroeifcn  größter  ßod;ad;tung  oer- 
abfd)icbet  bcitfe. 

(Enblicb  Ücbtete  aud)  bic  „9Bolke"  ibre  9Inker.  ®ie  Ceute  baffen  fid) 
fdjon  eingefdjifft,  bat  ©cpäck  roar  an  93orb  gebracbf  roorben,  3afper  baffe 

bereite  bie  letjfcn  9Inftalfen  3ur  91bfabrf  getroffen.  9Iun  febrift  er  in  93e- 

gleifung  9Kabel3  unb  be£  cPfabfinbcr^  3um  6tranb  btnab.  91m  9knbe 
ber  Cicbtung  blieb  'Pfabfinber  plötjlid)  fteben.  „9tun  babe  id)  mit  eud) 
beiben  nod)  ein  kuqeS  9Bort  3U  reben,  ebe  roir  3um  6d)iff  binabgeben," 
fagfe  er,  unb  feine  6fimme  klang  gebrückt.  $)ie  beiben  febaufen  balb 
oerrounbert,  balb  erfebreckt  3U  ibm  auf,  mäbrenb  er  roeifer  fprad):  „£)er 
3unge  \)\zx  roirb  fdjon  roiffen,  roa£  id)  (Eud)  fagen  muß.  3)er  6ergeanf, 
(Euer  93afer,  9Kabel,  baf  Sud)  mir  anoerfrauf.  3br  mißt  e$  [a,  unb  id) 
oerfprad)  ibm,  für  (Eud)  3U  forgen  roie  (Euer  93afer.  9Utn  babe  id)  in  ben 
legten  Sagen  oiel  über  bie  6ad)e  naebgebaebt.  9Kabel,  icb  muß  (Eud) 
efroaS  fragen:  9öenn  3br  gemußt  bäffet  baß  biefer  braoe  3unge  \)\zx  (Eud) 

ebenfo  liebt,  roie  er  fagf,  nod)  mebr  liebt  als  id)  —  roa£  id)  \a  nid)f  für 
möglid)  t>alfe  —  bäffef  3br  bann  aud)  eingeroilligf,  al£  (Euer  9}afer  (Eucb 

bat,  mid)  3um  9Kanne  3U  nebmen?" 
3)a£  junge  9Häbd)en  roar,  roäbrenb  er  fprad),  erff  blutrot,  bann  toten- 

blaß geroorben,  nun  oerbarg  fie  ibr  ©efid)f  in  bie  Sänbe.  "pfabfinber 
fubr  fort:  „S)ie3  alles  überrafebf  (Eud)  nun,  9Habel,  unb  id)  roill  (Eud) 
aud)  nid)f  3ur  eiligen  91nfroorf  brängen.  91ber  roenn  man  bie  Qad)t  fo 
red)f  überlegt,  muß  man  fid)  fagen,  ber  3unge  paßt  beffer  für  Sud)  als  id). 
3d)  bin  ein  fücbfiger  3äger,  bieS  barf  id)  obne  öoebmuf  oon  mir  fagen,  an 
9öilbbret  unb  bergleicben  roürbef  3br  in  meiner  öüffe  nie  9Itangel  leiben. 
91ber  icb  bin  febon  alt  icb  Könnte  (Euer  9?afer  fein,  icb  bin  ein  einfacber, 
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nngebilbefer  9Itann  unb  tjabc  mein  gan3e£  Ccbcn  im  9Q3alb  unb  bei  ben 
©elaroaren  3ugebrad)f.  3br  aber  babt  Diel  gelernt;  feib  fein  exogen.  3d) 
könnte  (Eud)  oft  nid)f  oerffeben.  9Kif  bem  3ungen  ift  baZ  efroaS  anbereS; 
er  fpridjt  fran3öfifd>/  bat  oiel  gelefen,  ift  fleißig,  geflieht  unb  fparfam. 
9Hif  einem  SQ3orf:  id)  glaube,  er  könnte  (Eud)  glücklicher  madjen  als  ict), 

fo  gerne  id)  aud)  mein  Ser3bluf  für  (Eud)  gäbe!" 
9Itabel  f>atfc  bie  Sänbe  finken  laffen;  als  fie  auffat),  traf  il)r  93lick 

3afper£  klugen,  unb  roa£  fie  barin  la£,  betätigte  it>r  alles,  roa£  'Pfabfinber 
gefagt  batte.  „3afper,"  flüfferfe  fie  unb  fank  roeinenb  in  bie  QJrme  be£ 
Jungen  9Hanne$.  2)ie  6funbe,  bie  nun  folgte,  oerflog  bzn  beiben  roie 

roenige  Minuten.  (Enblid)  riß  fid)  9Kabel  lo£:  „0  3afper,"  rief  fie,  „roo 
ift  ber  <Pfabfinber?" 

'Pfabfinber  fjaffe  ficr;  febroeigenb  entfernt,  aber  nun  trat  er  au£  bem 
2>ickid)t  auf  bie  beiben  3U.  (Er  roar  febr  ernft:  „(ES  ift  3eit  3ur  Sibfabrf," 
fagte  er  bann,  „unb  id)  muß  eud)  £eberoof)l  fagen!"  „^ollt  3br  un£  oer- 
laffen,  °Pfabfinber,"  riefen  beibe  erfebreckt.  (Er  oerfud)fe  3U  läcbeln.  ,,3d) 
f)abe  eueb  beibe  lieb,  ßinber,  unb  rofinfebe  eud)  oon  Seqen,  baß  ©oft 
euren  93unb  fegnen  möge.  3lber  für  mid)  ift  e£  beffer,  id)  gebe,  ©off 
möge  mir  oer3eiben,  ba^  id)  oergeffen  baffe,  baß  e£  nid)f  3U  meinen 

©aben  gehört,  oon  benen  geliebt  3U  roerben,  bie  |ung  unb  fd)ön  unb  ge- 
lehrt finb.  übrigens  tut  e£  mir  nid)f  leib,  eud)  beibe  gekannt  3U  fjaben, 

fo  roenig  e£  einem  leib  tun  kann,  roenn  ein  6onnenffrabl  auf  kur3e  3ctf 
einen  trüben  Sag  erbellf.  £)od)  9Reiffer  (Lap  roirb  ungebulbig  unb  mit 

SRedjf.  £aßf  uns  nun  fdjeiben."  9?tif  rubigem,  feffem  6d)riff  ging  er  ifjnen 
ooran  bem  Ufer  3U.  93ei  bem  ßabne  angekommen,  ergriff  er  nocbmaB 
9Habel  bei  ber  Sanb  unb  faf)  it>r  t>er3Üd>  in  bie  klugen,  roäbrenb  tränen 
ibm  über  bie  rauben  ̂ Bangen  floffen.  2)ann  natjm  er  3afper  auf  bie  6eife 
unb  fagte:  „Süfef  fie,  3afper,  unb  fjalfef  fie  roerf,  fie  oerbienf  eS,  unb  3br 

oerbienf  fie.  ©off  fei  mit  eud)!"  (Er  roinkfe  bem  ffreunbe  3U  gef)en.  (Er 
felbff  blieb  auf  feine  93üd)fe  gelernt  am  Ufer  ffefjen  unb  blickte  bzn  91b- 
fabrenben  nad).  Unb  biefe  faben  bie  r;of)e  Magere  ©effalf  bi£  bie  oielen 
3nfeln  fie  ibren  93licken  enf3og. 
©ann  kebrfe  ber  einfame  9Kann  auf  bie  3nfel  3urück.  (Er  roußfe,  ba^ 

außer  ibm  nod)  ein  anbereS  ßer3  auf  biefer  3nfel  fid)  in  bitterem  Ceib 
oer3ebrfe.  3unifau  roar  kaum  oon  bem  ©rabe  ibreS  ©äffen  geroieben,  fo 

febr  aueb  9Rabel  fid)  bemüf)f  baffe,  bie  Jreunbin  3U  tröffen.  °Pfabfinber 
febriff  ber  6felle  3U,  roo  ber  XuScarora  begraben  lag.  S)ie  3nbianerin  faß 
mit  aufgelöften  ßaaren  auf  einem  6fein,  ber  3U  Raupten  be£  £ofen  lag. 

£ange  blickte  er  bie  Srauernbe,  bie  feinen  6d)riff  niebf  gebort  fjaffe,  an. 
(Enblid)  fagte  er:  „3unifau,  bu  biff  nid)f  allein  in  beinern  6d)mer3;  roenbe 

bieb  um,  ein  greunb  ift  bei  bir!"  —  „3uni  niebf  ffreunb  mebr  baben," 
roebklagfe  ba$  S33eib,  „3uni  fferben  roill  auf  bem  ©rabe  ibreS  ©äffen."  — 
„<Da$  gel)f  nid)f,  3unifau,  bat  barf  nld)f  fein,  ©laubff  bu  an  9Kanifou?" 
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—  „(£r  fein  fobr  ."jornifl;  er  fid;   oerbergen   cor  3unl,  3ttttl  allein!"  — 
„9Kanitou  melnfe  ei  gut  ml!  bir,  3unltati«  er  moilie  betn  ftetj  |<feflfK"  cor 
ber  ffalfd)beif  6er  3rokc[cn.  9tfelnc  mir,  boi  ift  nnlürlid)  unb  Inf  ötr  iuo()I; 

wenn  bie  rcd)lc  3*W  gekommen  ift,  VHtbi  id)  Mr  Rufet  lüflenl-1 
3)amif  manblc  er  fid),  ging  an*  Ufer  unb  beffieg  (ein  9Joof.  9lbcr  Riefet« 

mabj  bei  Xagi  feOrte  3unltau  ben  ftnaO  feiner  93üdj[e.  9lm  9lbenb  kefetfc 
er  jurüdi  unö  brad)le  ibr  (Geflügel,  öa«J  er  fd)on  [djmadibaff  ̂ übereilet 
baffe.  60  Riacfefl  er  C*  forlan  (eben  Sag.  6elten  nur  fprudjen  fic  311- 
fammen  unb  roenn  fic  c$  taten,  fo  bebarrfc  3unilau  bei  Iferem  (£nffd)luß, 

ba$  ©rab  nid;f  311  ocrloffcn.  3)ocb  nabm  fie  roillig,  roaö  Ifei  5er  freue  93c- 
[d;ü()cr  brad;te,  entgegen. 

Gin  9Konaf  mar  auf  biefc  cH3cifc  ©ergangen.  <Dlc  3abre$3cif  mar  merk- 

lid)  rauber  geworben,  bic  9tä'd;fe  tourben  kalt.  5)a  kam  eines  Sages 
Gbtngadjgook.  (Er  batfe  feinem  ffreunbe  roobl  mand;e3  3U  beriebfen.  3)ar- 

nad)  fpradj  *Pfabfinber  3U  ber  3nbiancrin:  „(Es  roirb  kalt  unb  bie  3c*f 
Ift  gekommen,  bic  3nfcl  3U  ocrlaffen.  2)u  roirff  un£  begleiten,  3unifau;  id) 

febe,  baß  bu  bid;  nun  gefaßt  baft!"  SHe  3nbiancrin  weigerte  ficf>  niebt 
tänger,  unb  am  anbern  9Korgcn  oerließcn  fie  bie  3nfel. 

(Ebingadjgook  ruberte  allein  fein  ßanu,  °Pfabfinber  folgte  ibm  mit  3uni- 
fau.  91m  briffen  Sage  crreid;ten  fie  bic  9Rünbung  bcS  OSmego.  9Bot)t 
faben  fie  beutlid)  bie  9Bälle  unb  Sürme  be3  gorfS,  toobl  bemerkten  fie  bort 
mand)  eine  bekannte  ©effalf,  bod)  fie  fubren  oorüber,  an  ben  bunklen 
9ücllen  be£  ffluffeS  oorbei.  lim  bie  9Kiftag£3eif  erreiebfen  fie  eine  kleine 

93ud)f,  bort  lag  bie  „9öolke"  oor  Linker.  91m  Ufer  erfjob  fid)  ein  93lock- 
bauS,  einfad)  aber  feff.  ©ort  ffanb  3afper  9öejtcrn  unb  ftreckte  ben  91n- 

kömmlingen  bie  Qanb  entgegen,  'Pfabfinber  ergriff  fie  bcqlid).  „9Eo  iff 
fie,  3afper,  too  iff  fie?"  mar  alles,  roa3  er  über  bie  £ippen  braebfe.  „6ie 
erroarfef  (Eud)  brinnen  im  £au£,  mein  greunb,"  lautete  bie  91nfroorf. 
„91d)f  Sage  nad)  unferer  91nkunff  mürben  mir  getraut.  9Keiffer  (Eap 

bat  un£  am  barauf  folgenben  Sag  oerlaffen."  6ie  baffen  oa£  Scm£  er- 
reid)f.  9Kabel  traf  ibrem  Sreunb  unb  93efd)fi&er  mit  foldjer  J5er3Üd)keif 
entgegen,  bafo  biefem  roieber  gan3  meid)  um3  Seq  rourbe.  (Er  aß  mit  ben 
{Jreunben  oa3  liebeooll  bereitete  9Kabl,  bod)  fd)on  nad)  einer  6funbe 
brad)  er  mieber  auf.  (Ebingadjgook  marfefe  braußen  be£  alten  greunbeS. 

„9Kabel,"  fagfe  ber  3äger,  inbem  er  ibr  bie  Sanb  3um  9lbfd)ieb  reiebfe, 
,,id)  babe  mandjmal  qzbad)t,  baß  id)  ein  batfeS  6d)ickfal  babe;  aber  \)izx 
iff  3unifau,  ibr  Ceib  t>af  mid)  3ur  Vernunft  gebradjf.  9tebmf  (Eud)  be^ 

armen  9üeibe^  an!"  „3uni  bleibt  bei  un^,  °Pfabfinber,  mir  roerben  oer- 
fueben,  fie  auf3umunfern.  9öann  aber  merben  mir  (£ud)  mieberfeben?" 
„darauf  kann  id)  (Sud)  keine  91nfroort  geben,  9Habel;  oielleicbf  komme 
id)  mieber,  um  mid)  mit  (Eud)  an  (Eurem  Olück  3U  freuen.  9}ielleid)t  aud) 

(eben  mir  un^  nie  mieber.  60  lebt  benn  mobl  lebt  mobil" 
3)ies  roaren  bie  legten  9üorfe,  bie  9Habel  unb  3afper  oon  bem  \)oä)- 
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be^igen  9Kanne  in  biefem  Ccbcn  gebort  baben.  9tajcb  roar  er  I)inau5- 
gefebritfen;  Gbingacbgook,  als  er  ibn  kommen  fab,  nabm  (ein  93ünbel  auf 
bie  6cbultcr  unb  ging  ibm  oorauä.  3)ie  brei  3urüdtbleibenben  ftanben 

nod)  lange  unb  flauten  ibm  nad).  6ic  hofften,  bafo  er  noeb  einmal  grü- 
ftenb  fid)  roenbe.  $Iber  fie  roarteten  oergebens.  33alb  nabm  ber  6d;attcn 
bc£  9£albe£  ibn  auf;  fie  baben  ibn  nie  mebr  roiebergefeben. 

9Xur  nod)  ein  3abr  blieben  3afper  unb  feine  {Jrau  am  Ufer  be£  On- 
fario.  5)ann  gaben  fie  bem  ©rängen  (£ap£  nad)  unb  fiebelfen  nad)  9teu- 
pork  über,  roo  3afper  ein  angefebener,  rooblbabenber  Kaufmann  rourbe. 

9]tebrmal^  erbielf  9Habel  im  Caufe  ber  3abre  pracbtoolle  ̂ e^roerke  3U- 
gefanbt.  Obroobl  kein  S^orf  biefe  ©aben  begleitete,  rouftfe  fie  roobl,  oon 
roeffen  Sanb  fie  kamen. 

3unitau  überlebte  ben  Zob  ibreS  (Satten  niebt  lange.  3)a3  ö^imroeb 
unb  bie  93erlaffenbeit  3ebrten  an  ibr;  treu  gepflegt  ftarb  fie  balb  in  9Habel£ 
Firmen.  3afper  bradjte  ibre  Ceidje  auf  bie  3nfel  unb  begrub  fie  3ur  6eite 
ibreS  ©atten. 
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Heimkehr 
|  nfere  (£r3äf)lung  füfjrf  uns  in  ben  heutigen  6faaf  9?eupork,  in  Jene 

lieblidjen  ©egenben,  roo  bie  3at)lreid)en  Qucllflüffe  be£  [fotßcn 

6u<;quebannaffrome$  if)rcn  llrfprung  bnben.  3m  2a\)X  1793,  ate  ber  lang- 
(äbrige  blutige  ßampf  um  bic  Unabhängigkeit  ber  norbamerikanifdjen 
6taaten  feinen  ̂ bfdjluß  gefunben  \)attzf  3ogen  fid)  ba,  too  jefcf  blütjenbe 
Dörfer,  rcid;e  ©eböffe,  mächtige  Fabriken,  3ablrcid)e  ßircfjcn  unb  6d)ulen 
fid)  erbeben,  nod)  liebliche  £äler  mit  fruchtbarem  2Ickerboben  bie  roelligen 

93crge  (jinauf.  <&a  unb  bort  oerrief  eine  9?iebcrlaffung,  ba^  bie  Kultur 
anfing,  fiel)  aud)  biefer  CanbeSfeile  3U  bemächtigen. 

$luf  einer  biefer  9tteberlaffungen,  an  ber  Quelle  beS  <Delatoare,  fjauffe 
9Harmabuke  2empte.  (Er  ()atfe  bank  feiner  Tatkraft,  feiner  ßlugtjeif  unb 
ber  reichen  ©elbmiffel,  über  bie  er  oerfügfe,  innerhalb  ber  letzten  3el)n 

3at)re  in  bie  bi£  ba()in  gän3Üd)  unbetoofjnfe  ©egenb  bie  3iüi^fa^on  9C" 
fragen,  unb  it)n  baffen  in  Anerkennung  feiner  prakfifdjen  unb  gemein- 

nützigen Arbeit  bie  Qlnfiebler  be£  gan3en  93e3irk£  3U  itjrem  Siebter  ertr>äf)lf. 
&$  mar  ein  eifigkalter,  klarer  3)e3emberfag.  3)ie  6onne  neigte  fid)  fd)on 

3um  Untergang;  unb  rootjin  it>re  6frat)len  fielen,  funkelte  bie  £uff  oon 
9Killiarben  feinfter  OnSkriffalle. 

*2Iuf  einer  6fraße,  bie  längs  eines  $lbgrunbe$  f)infüf)rfe,  betoegfe  fid) 
ein  mächtiger  6d)liffen  bergan.  $luf  bem  ßuffdjerbock  faß  ein  junger 
9teger.  6eine  fd)U)ar3e  öauf  mar  cor  ßälfe  fleckig  getoorben;  au£  ben 
klugen  quollen  it)m  toiber  feinen  Tillen  tränen,  bie  bie  fdjneibenbe  ̂ älfe 
bem  oerroöljnten  £inbe  Afrikas  auspreßte.  £)ennod)  3eigte  fein  ©efid)f 

einen  3ufriebenen,  beinahe  fröblid)en  $lu3bruck.  'SBußfe  er  bod),  baß  in 
Semplefon  frot>e  (Jefftage  unb  ein  roarmeS  ̂ aminfeuer  feiner  toarfefen. 

S)er  6d)liffen  mar  ein  mäd)figer,  geräumiger  Waffen,  ber  3ur  9tof  eine 

große  Familie  t)äffe  aufnehmen  können.  93on  außen  mar  er  in  unauf- 
fälliger, grüner  Sarbe  geffridjen;  innen  jebod)  l)affe  er  einen  fjodjrofen 
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SJnffrid).  97täd>figc  Büffelbäute,  bie  mi!  roten  granfen  am  ̂ anbe  oer- 
3icrt  roaren,  fingen  oon  bei  breiten  Mckroanb  b^rab,  lagen  auf  bem  93oben 
bcö  6cbliftens  unb  roaren  um  bie  {Jüße  ber  beiben  3n|a[|en  gefcblagen.  (£$ 
roaren  ber  Siebter  9Karmabuke  Remple  unb  feine  jugenblicbe  Socbter 
(Elifabefb,  bie  er  nact)  oier(äbrigem  ̂ lufentbalt  in  einer  (£r3iebung$anftalt 
beute  beimbrad)te.  6ie  follfe  nun  bie  gübrung  beö  Saukaltes  übernebmen 
an  6telle  feiner  früboerftorbenen  ©attin,  unb  er  boffte,  baß  mit  ü)r  bie  fo 
fd)mer3Ücb  unb  lang  entbebrte  SrauÜcbkeit  unb  Marine  roteber  in  fein 
Seim  ein3ögen. 

93cibc  ̂ Keifenben  (reckten  bis  über  bie  Obren  in  mächtigen,  mit  ̂ 3 
ausgeflogenen  Mänteln.  3)er  %d)ter  trug  auf  bem  febon  etroaS  er- 

grauten ßopfe  eine  97tufje  aus  ̂ Rarberfell,  unb  ein  mächtiger  9Karber- 
febroeif  fiel  oon  ibrem  9*anb  auf  ben  Lücken  beS  ftattlicben  ̂ KanneS.  (Ein 

'paar  lebbafte,  feböne  klugen  blickten  aus  bem  männlicben  ©efiebt,  baS 
einen  oornebmen  (Eljarakter  unb  große  ßlugbeit  oerriet. 

9)on  ßlifabetb  konnte  man  faft  gar  niebts  erkennen.  6ie  t)atte  eine 
5^apu3e  über  ben  ßopf  ge3ogen,  roelcbe  nur  einen  fcbmalen  6palt  3um 

3ltmen  offen  lieft.  93eibe  fpracben  niebt  oiel.  9IZarmabuke  roar  in  ©e- 
banken  oerfunken,  unb  (Elifabetb  genoß  mit  unoerboblener  {Jreube  bie 

roecbfelnbe  $luSficbt.  S)ie  6traße  roar  teilroeife  in  ben  93erg  binein- 
gefprengt  roorben;  bie  $lbbänge  bebeckten  giebten,  beren  6tämme  bis  in 

eine  Söbe  r>on  etroa  acbt3ig  9Keter  aftloS,  fcblank  unb  aufredet  empor- 
ftrebten.  3)eutlid)  boben  fie  fieb  oon  bem  roeißen  Untergrunb  ab,  unb  3toi- 
feben  ibnen  rourben  ferne  Berggipfel  fiebtbar.  Socb  oben  oer3roeigten  fieb 
bie  Siebten,  unb  ibre  immergrünen  Gipfel  roiegten  fieb  mit  bumpfen, 
klagenben  Cauten  im  S23inbe. 

3)er  6cblitten  roar  eine  gute  Steile  bureb  ben  gorff  babingeglitten,  unb 

niebt  obne  ein  geroiffeS  Bangen  febaute  ba£  9Käbcben  in  baS  'SBalbeS- 
bunkel.  3)a  ließ  fieb  plößlicb  ein  lautet  roeitbin  baHenbeS  ©ebefl  oer- 

nebmen.  „SoHa,  baS  ift  bie  6timme  beS  alten  Sektors,"  rief  9Harmabuke 
oon  feinem  6ifce  auffpringenb,  „icb  kenne  fie  auS  bunberten  beraub.  Ceber- 
flrumpf  muß  auf  bem  ̂ Inftanb  fein,  unb  Sektor  fpürt  ibm  ba$  SQ3ilb  auf.  — 

Salt  an,  ̂ Iggp,  t)alf  an,"  rief  er  bem  6cbroar3en  3U;  „roenn  bu,  Ciffp,  bieb 
niebt  oor  bem  knallen  einer  glinte  fürebteft,  bann  roill  icb  bir  für  einen 

präebtigen  S33eibnacbtSbraten  forgen!"  60  fprccbenb,  30g  er  unter  bem 
©epäck,  baS  auf  ber  '•Rückfeite  be£  6ebliften3  aufgeftapelt  lag,  eine  boppel- 

läufige  Bogelflinte  beroor.  <Dann  roarf  er  [einen  'pe^mantel  ab,  entlebigte 
fieb  feiner  bicken  gauffbanbfebube  unb  fprang  binauS  in  ben  6cbnee,  ber 
unter  feinem  dritte  knlrfdjte.  5)er  9teger  ocr3og  fein  gutmütiges  ©eflcbf 
3U  einem  breiten  ©rinfen,  roäbrenb  er  mit  ben  Firmen  um  fieb  feblug,  um 
baS  erftarrte  Blut  3um  Greifen  3U  bringen.  3m  naben  ©ebfifd)  borte  man 
nun  ein  leifeS  knacken  bürrer  3lfte,  roie  e$  ba$  flücbtige  SQ3116  im  eiligen 
Cauf  beroorruft,  bann  bracb  ein  ftattlicbcr  Sirfcb  beroor  unb  feboß  auf  ber 
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6trufte  öabin.   lX>cr  90d)ter  hob  fein  (fleioebr,  gleite  Hilft  billdite  in it  feficr 
fianb  ab.   ©tl  >Mi|d)  |e|f€  feinen  Caitf  unbeiirt  foil.   JJiaiiuabuhe  feuerte 
nod)  einmal;  bod)  ubeunuli>  mußte  et  gefebll  buben,  (DeittQftenl  fd)lcn  ber 
6d;uß  EOtrkungäloi  ,\\\  (ein. 

Oslifabetb  BDQI  btei  niebt  unlieb;  fle  inocble  bem  freien  (ZlMlb  fein  CDnfein 
gönnen.  SDo<b  ba  itfOnd  atti  bem  ovböij  tlw  lerntet,  |<fcarfei  ftnaii,  ber 
fie  jufummeujiuhen  lieft.   Oai  |lüd)tenbe  Xioi  nuubfe  einen  boben  6prung 
in  btc  Cuftf  ein  )ioettei  XitaO  folgte,  unb  es  flutte  kopffibet  |n  Qoöett. 

ßlntei  ben  {Jlcbtenftämmen  berooi  aber  eilten  jtoet  9Rfinitei  auf  bal  ge- 
troffene 9DBUb  ja. 

3)er  eine  bei  beiben  3agcr  roar  oon  auffullenb  bober,  bagercr  ©effalt. 

$)ie  ganjc  (£rfd)cinunfl  batte  ettooi  9efrembenbe£,  (Eigenartiges,  aber 

^Injtebenbel  (\n  (leb.  ®a*  CÖcfid>!  roar  oon  LU3inb  unb  Keffer  rotbraun 
gefärbt  unb  mager,  ©rauc,  lebbaffe  klugen,  au$  benen  ein  aufridjtiger 
tfbaralUer  fprad),  fd)auten  unter  bufdjigen  brauen  beroor.  9t od)  roar  bau 
ßaai  nld)t  ergraut;  oon  afd)blonbcr  {Jarbe  l)ing  eö  In  (pärlid)en  6träbncn 
unter  bei  \?ud)öfellmüöe  beruor,  btc  in  Ibrcr  ftorm  ̂ Ibnlidjkcif  mit  6er  beS 
9tid)tcrs  battc.  $)cr  ßatö  roar  febnlg  unb  ebenfalls  gebräunt.  (Er  ragte 
craä  einem  groben  Ceinenbemb  beroor.  3)er  9tock  beftanb  aus  {Jeden,  bie 

mit  einem  aus  bunter  9BoUe  gebrebten  ©ürtel  über  ben  öüften  ̂ ufammen- 
gcbaltcn  roaren.  £)ic  $üße  fteckten  in  eebten  3nbianermokaffins,  unb  bie 

langen  bünnen  93cine  roaren  mit  93inben  aus  birfcblcbernen  6treifen  um- 
roickelt,  bie  bis  über  bie  ßnie  reiebten  unb  oon  einer  Ccberbofe  feftgebalfen 
roaren.  SMefc  eigenartige  93cinbekleibung  batte  ibm  in  ber  gan3en  ©egenb 

ben  9tamen  „£eberftrumpf"  eingetragen.  9Bir  aber  baben  längft  unferen 
alten  greunb  „ftalkcnaugc"  ober  ,/pfabfinber"  roieber  erkannt.  9tod) 
immer  trug  er  feine  roeit  unb  breit  bekannte  unb  gefürebtete  93üd)fe  „9öilb- 

fot".  Über  feine  6cbulter  berab  bing  an  einem  9tiemen  ein  mäcbtiges 
^uloerborn;  Dorn  trug  er  eine  ßugeltafcbe. 

„9Benn  id)  gemußt  \)äüz,  9tatfp,"  rief  ber  9tid)ter  biefem  3U,  „baß  3br 
bicr  um  ben  S33eg  unb  auf  ber  3agb  feib,  bann  bätte  id)  nid)t  gefeboffen. 

3d)  glaube  obnebies,  baß  id)  öas  £ier  niebt  getroffen  babe."  „3)a  mögef 
3br  allerbings  redjt  baben,  9tid)ter,"  lautete  bie  9lntroort.  „3br  oerfeboffet 
(Euer  ̂ uloer  umfonft.  3)ies  £ier  erlegte  eine  jüngere  öcinb  als  bie  (Eurige 
unb  bie  meinige.  9Kit  (Eurem  6pielbing  ba  könnt  3br  bod)  keinen  Q\x\6) 

im  £auf  erlegen!" 
SQ3äbrenb  er  fo  fprad),  roifcbte  er  mit  bem  Stücken  feiner  ßanb  einen 

tropfen  oon  feiner  9tafe,  unb  fein  ©efiebt  oeqog  fid)  3u  jenem  eigentüm- 
Hcben,  lautlofen,  man  möcbte  fagen  innerlicben  £ad)en,  bas  roir  fo  gut  an 
ibm  kennen. 

„6o  ocräcbtlid)  bürft  3br  oon  meiner  glinfe  nid)t  reben,  9tatfp/'  ent- 
gegnete 92tarmabuke  mit  ber  gleiten  gteunblid)keit,  r/ber  eine  Cauf  roar 

mit  9tebpoften  gelaben,  ber  anbere  allerbingS  nur  mit  6d)rot.  3mmerbin 
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Kffi  nicbt  au$gcfd;loffcn,  ba&  ba3  £ier  bie  eine  9}erröunbung  oon  metner 

Öanb  crbaltcn  bat."  ,/Unmöglid),  Siebter,  unmöglid).  —  ©a  |d)auf  ble 
9Bunöe  an!  6eif  mann  reiftt  eine  93ogelflinte  foldje  £öd)er?  flbrigenS, 

im  ©runö  iff  mir'S  einerlei,  roer  ba£  £ier  erlegte.  (E£  ift  3um  (Effen  ba, 
unb  mcincfroegen  könnt  3br  e£  tjaben.  9?ur  [ollen  Wcfyt  unb  9Kad)t  nid;t 

mifcbraudjt  werben;  beSbalb  ftreite  id;."  —  „Unb  id)  ftreite,  roeil  e£  mid) 
3u  fcbr  gefreut  bäfte,  roenn  id)  meinem  fetter  ©ick  3one£  mit  meinem 
Öir[d)[d)tDQn3  bäfte  imponieren  können.  (Er  felbft  fd)0J3  bte  jefct  in  biefem 

hinter  nur  einige  graue  (Eicbbörncben  unb  ein  'Zöalbbubn!" 
,,©a£  SQ3iIö  roirb  rar,  Siebter,  feit  3br  mit  (Euren  Nobungen  unb  Neue- 

rungen feine  6d)lupfroinkel  aufftöbert,"  brummte  Ceberftrumpf.  „grüber 
konnte  id)  in  jeber  9tad)t  einen  33ären  erlegen,  roenn  id)  micb'S  nicbt  oer- 
briefeen  liejjj,  beSroegen  auf3ubleiben.  Sei&t  bau,  ba$  (Sebeul  ber  ̂ ölfe 
bat  mir  aud)  mancbeSmal  roiber  meinen  Tillen  ben  6cblaf  oertrieben. 
©a,  mein  Sektor  kann  (Eud)  baoon  aud)  etroa£  eqäblen;  er  trägt  an  feiner 

ßeble  tjeute  nod)  bie  6puren  ibrer  3äbne." 
©er  Siebter  tjaffe  unterbeffen  bie  SQ3unben  be£  erlegten  ßirfd)e£  genauer 

unterfuebt.  9Iun  rief  er  ladjenb:  „Unb  3t>r  möget  fagen  roa£  3br  roollt, 
yiaxxx),  ber  6d)uJ3  am  SalS  kann  bennod)  oon  mir  fein;  ber  bätte  allein 
genügt,  ba£  £ier  3ur  6trecke  3U  bringen,  ©er  anbere  burd)£  öeq  roäre 

nicbt  met)r  nötig  geroefen!"  „Unb  id)  bleibe  bei  meiner  Meinung/'  be- 
barrte  ber  $Ilte,  „baJ3  eine  jüngere  öanb  ba£  Zxzx  erlegte." 

„'ZöaS  meint  3f)r,  junger  9Kann?"  roanbte  fid)  nun  ber  Siebter  an  Ceber- 
ftrumpfS  Begleiter,  ber  bi^ljer  fdjroeigenb  bem  ©efpräd;e  3ugebört  (jatte. 
,,3d)  macbe  (Euer;  einen  93orfd)lag:  roir  roollen  um  einen  ©ollar  roerfen. 

(Erratet  3br,  roeldje  6eite  beSfelben  oben  liegt,  fo  follt  3br  ben  Sirfd)  be- 
kommen; oerlieret  3t)r  aber,  fo  nebmt  3t)r  ftatt  feiner  bzn  ©ollar.  S23a^ 

fagt  3t)r  ba3u?"  „©aß  id)  ben  Sirfd)  gefeboffen  l)Qbe/'  entgegnete  ber 
junge  9Kann  mit  großer  ̂ eftimmttjeit,  jebod)  nicbt  obne  Qlnftanb.  „$Ilfo 

fttmmen  3roei  gegen  einen/'  lachte  ber  Siebter  guflaunig,  „ba  muß  id)  mid) 
in  mein  6d)ickfal  ergeben,  3Ba£  foll  id)  tun?  $lggp  kann  nicbt  gefragt 

roerben,  roeil  er  ein  Gklaoe  ift,  unb  Ciffp  ift  nod)  minberjäbrig.  $lber  oer- 

kaufen  roerbet  3br  mir  baZ  ̂ Bilbbret  bod)?"  ,,3d)  kann  es>  nicbt  ©erkaufen, 
benn  e3  gebort  mir  nicbt,"  antroortete  Ceberftrumpf.  „Xlnb  id?,"  entgeg- 

nete ber  junge  9Kann,  „möd)te  3uerft  bie  S^abrbcit  meiner  93ebauptung 
beroeifen,  ebe  id)  einen  öanbel  eingebe.  9Kit  roicoiel  Nebpoften  bittet 

3br  (Euer  ©eroebr  gelaben,  mein  öerr?"  —  „9Rit  fünfen,"  antroortete 
ber  ©efragte  ein  roenig  oerblüfft.  „Würben  bie  nid)t  genfigen,  um  einen 

Öirfd)  3U  töten?"  ,,©od),  bod),  febon  einer  reiebte  oöllig  au$,"  erroiberte 
ber  junge  9Rann,  „aber  —  6ie  erinnern  fid)  bod)  roobl,  ba&  6ie  in  biefer 

9Üd)fung  fd;of[en?"  (Er  febrift  auf  ben  Q3aum  3U,  hinter  rocld)cm  er  \)cx- 
oorgetreten  roar.  „Sier  finben  6ic  beutlid)  oier  3brer  Kugeln  in  ber  Ninbe 

beä  ̂ 3aume^."  —  „9llfo,"  triumpbierte  Remple,  „roo  ift  bie  fünfte?   6ie 
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tuibcilegen  fid)  [elbfl  mein  VSerr!"  —  „<Die  fünffc?"  0er  ©efrugfe  (d)lug 
fein  raubet  Oberhlelb  Jttl  6et(e  unb  ums  auf  ein  Bf>4  in  feinem  ftcmb, 
(Mi  meUbeni  bicke  931ttfiftOpf€11  bei  tun  quollen,  „Ml  fünfte  ftcdtf  bleu 

brlnuen!"  —  „S?Kein  Mimiuel,"  rief  Wluuuubuhe  erfcbredif,  „um-.;  [lebe  leb 
bier  mit)  biüffc  mieb  mil  einem  6cbu|j,  5er  einem  '«Menfcben  bol  ßeben 
bäffc  hoffen  können!  Unb  6ie  mlffen  ble4  unb  leioen  6cbmer^en  bureb 
mid),  obne  einen  Coitf  6er  ftlage.  Aber  eilen  6ie,  mein  5}err,  fteigen  6le 

3U  mir  in  ben  6cl)litten.  9QJU  [inb  halb  in  Tcmplcton,  wo  bei  Ätjl  Stylten 
bie  tfugel  entfernen  kann,  bleiben  6ie  bei  mir  in  meinem  ßaufe,  bi$ 

3brc  cZZ3nii5c  gebellt  ift;  leb  roerbc  alle*  tun,  um  6lc  balb  mieber  ndn.^Ücf) 

bergeftellt  311  feben!"  ,,3d)  batikt  Stylten,  mein  53err,  für  3l)rc  frcunblidje 
Ginlabung.  3)od;  id;  kann  fic  nid)t  annehmen,  bei  id)  beute  abenb  nod) 
oon  einem  {^rcimbc  erioarfct  roerbe.  And)  ift  bic  ̂ crlefcung  gar  nid)f 
fcblimm,  nur  eine  ftlcifdjrDiinbc.  $od)  id)  benke,  3br  roerbcf  nun  meinen 

Anfprud)  auf  bat  cUMlb  anerkennen."  „Anerkennen?  3)a$  roill  id)  meinen. 
9Kebr  al$  bat.  ötcrauf  erteile  id)  (Eud;  ba$  9icd)t,  fortan  in  meinen 
Kälbern  unetngefd;ränkt  311  jagen,  ein  9ted;f,  ba£  id)  bte  jefcf  nur  meinem 

alten  ßeberftrumpf  eingeräumt  babe/' 
93ei  biefen  Porten  \)ath  ßeberftrumpf  fid)  ffol3  aufgerichtet  unb  nid)t 

gan3  obne  J$od)muf  fagte  er  nun:  „(S3  läßt  fid)  barüber  ftreifen,  Siebter, 

roer  oon  un£  beiben  ba£  äitefte  ̂ lzd)t  f>af,  bier  3U  jagen."  Remple  aebtete 
nid)t  auf  bie  an3Üglid)e  Bemerkung  be3  alten  993eibmann3.  (Er  tyzit  bem 

jungen  9Kanne  eine  Banknote  bin.  £)od)  biefer  fagte,  inbem  er  fid)  böf- 
Ild)  Dcrbeugtc:  ,,3d)  bebanerc,  gerrn  Remple  nid)t  gefällig  fein  3U  können, 

bod)  id)  brauebe  boS  ̂ ilbbrct." 

„(Jür  biefeS  Rapier  können  6ie  fid)  mebr  als  einen  ßirfd)  kaufen,"  unb 
leife  fügte  er  bin3u:  „(ES  finb  bunbert  Dollar."  (Einen  Augenblick  3ögerte 
ber  junge  3ägcr,  bann  aber  bebarrte  er  auf  feiner  Weigerung,  roäbrenb 
eine  bunkle  9töte  ibm  in  bie  fangen  ftieg. 

5)a  erbob  fid)  (Elifabetb,  bie  bi£  babin  febroeigenb  bem  gan3en  Auftritt 
beigeroobnt  bcitte.  6ie  ffreifte  bie  £apu3e  t>on  ibrem  Oeficbt  3urück  unb 
fagte  mit  großer  93eftimmtbeit:  „6ie  roerben  meinen  ̂ ater  bod)  nid)t  fo 

kränken  motten,  bafo  er  niebfö  für  6ie  tun  barf,  naebbem  er  6ie  unglüch- 
Iid)erroeife  oerle^t  bat?  3ct>  bitte  6ie,  geben  6ie  mit  un£  unb  laffen  6ie 

bie  9Bunbe  oon  unferem  Ar3te  bebanbeln." 
©er  (Jrembe  blieb  oon  ber  93itte  ber  febönen  6precberin  nict)f  unberoegf. 

Ate  ber  Siebter  feine  teiebte  linentfcbloffenbeit  bemerkte,  ergriff  er  ibn 
bei  ber  ßanb  unb  brängte  ibn  ein3ufteigen,  roäbrenb  er  fagte:  „9tattp 
roirb  3bren  S^eunb  benachrichtigen,  unb  roenn  6ie  e3  roünfdben,  werbe  id) 
6ie  morgen  felbft  heimbringen.  3ebenfalte  ift  in  templeton  bie  näcbffe  unb 
flcberfte  &\\\z,  benn  bi3  3U  WaityZ  &MU  bätten  6ie  mebr  ate  eine  6tunbe 

<85eg$." 

ßeberftrumpf  rebete  nun  feinem  ©efäbrten  aud)  3U,  bie  angebotene  Q'ü\z 
Sooper,  Ccberflrumpf.  *  23 
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anßuncbmcn.  „9Keine  öanb  iff  nid)t  mefjr  fidjer  genug,  mein  3unge,"  Jagte 
er,  „al£  bafc  id)  e$  roagen  bürffe,  bir  bie  ßugel  t)eraus>3ufd)neiben.  3a,  oor 

breißig  3al)ren  mar  ba3  nod)  anber£,  ba  mar  mir  fo  efa)a£  eine  Kleinigkeit." 
5)cr  junge  9Kann  gab  bem  freunblid)en  drängen  nun  nad).  9Iucb  £eber- 

ffrumpf  rourbe  3um  (Einffeigcn  aufgeforbert;  bod)  er  fd)üttelte  ben  ßopf 
unb  roanbte  fic^>  3um  Oetjen.  ,,3d)  f)abe  an  bie[cm  SÖ3eitinad)teabenb  3U 

Öaufe  3U  tun/'  rief  er;  „faljrt  nun  3U.  0er  ̂ l^f  foll  nur  bie  Kugel  ent- 
fernen; ba£  Reifere  foll  er  mir  überlaffen.  3dj)  tjabe  beilfame  Kräuter 

baf)cim,  bie  beffer  feilen  als  bie  Quackfalbereien  ber  2lr3te.  Unb  roenn 
3br  oielleidjt  unterrocgS  meinen  ftreunb  (£t)ingad)gook  trefft,  fo  fragt  Um 

um  feinen  <-Hat;  ber  nerftef)t  ftd)  auf  SQ3unbbel)anblung." 
(Eben  rooilte  ber  9teger  bie  °Pferbe  antreiben,  ba  fiel  Uim  ber  Junge 

9Kann  in  ben  $Irm.  „^od)  ein£,  ̂ tattp;  fagt  nid)t  batjeim,  roa§  gefd)el)en 
ift,  nod)  roofjin  id)  gebe!  ßört  3f)r,  roenn  Z\)t  m\ä)  lieb  t>abf,  bann  febroeigt 

barüber."  £>er  $Jlte  nickte  im  $ortgef)en  it)m  3U.  2)ie  3nfaffen  be£  6d)lit- 
ten£  fatjen  nod),  roie  er  bie  klugen  feft  auf  eine  ber  <Jid)ten  geheftet  l)ielt. 
6einen  93licken  folgenb  geroatjrtcn  fie  f>od>  oben  auf  einem  bürren  $lfte 
berfelben  einen  9?ogel  in  ber  ©röße  eines  SufjnS.  (E£  roar  ein  «Jafan,  ber, 
Don  ben  6timmen  ber  9Itenfd)en  ober  bem  ©ebell  ber  ßunbe  erfdjreckt, 
ftd)  bort  hinauf  geflüchtet  batte.  (Er  faß  eng  an  ben  6tamm  gebückt. 

9Iattp  fdjritt  bis  3U  einer  6telle,  roo  er  ba£  Z'm  gut  feben  konnte,  t)ob 
feine  93üd)fe,  feuerte,  unb  ber  9?ogel  ftür3te  leblos  Don  feiner  ßöbe  t)erab. 

„Ceg  bid),  Sektor,"  befahl  er  feinem  i$unbe,  ber  fid)  auf  bie  93eute 
ffüqcn  rooilte.  5)er  Sunb  geborgte  fofort.  Ccberftrumpf  lub,  etje  er  bau 
£ier  aufbob,  mit  großer  Sorgfalt  feine  93ücf>fe.  S)ann  bolte  er  ben  Safari, 

bielt  ibn  in  bie  ööbe  unb  3eigte  ibn  ber  9*eifegefellfd)aft.  „<Da£  ift  kein 

übler  ̂ eibnacbtSbraten  für  einen  alten  3äger,"  rief  er  hinüber.  „Olaubt 
3br,  Siebter,  bafo  3t?r  mit  (Eurer  93ogelflinte  e$  fertigbrächtet,  einen  9)ogcl 

fo  3U  treffen,  baß  keine  geber  nerlc^t  ift?"  <Damit  t)ing  er  fein  ©eroebr 
mitfamt  feiner  3agbbeute  über  bie  6d)ulter,  lad)te  roieber  fein  eigentüm- 

liche^ Cad)en,  in  bem  3ägerftol3,  (Gutmütigkeit  unb  leidjter  6pott  3um 

$lu£bruck  kamen,  unb  fdjritt  rüftig  bem  naben  S^albe  3U.  (Ebe  ber  erlit- 
ten um  bie  näcbfte  6traßenbiegung  glitt,  roarf  ber  junge  9Kann  feinem 

alten  ffreunbe  nod)  einen  93lick  nad),  bann  entfebroanb  er  feinen  klugen. 

2)er  Siebter  faßte  feinen  neuen  '■Reifcgefäbrtcn  nun  näber  in$  2Iuge, 
unb  je  länger  er  ibn  betrachtete,  befto  bekannter  fd)ienen  ibm  feine  3"ge 
3u  roerben.  (Er  meinte,  ben  jungen  9Kann  fd)on  einmal  gcfefjcn  311  t)aben. 
<Dod)  als  er  ibn  barnacb  fragte,  oerneinte  biefer  e$  auf£  entfd)iebenfte.  (Er 
mar  erft  feit  brei  Soeben  in  biefer  ©egenb,  unb  ba  ber  Siebter  fünf 
SQ3od)en  oon  3U  Saufe  abroefenb  getoefen  mar,  mußte  er  3ugeben,  ba^  fie 
fid)  root)l  nod)  nie  gefetjen  f)aben  konnten.  5)er  junge  9Hann  tjatte  in  feiner 

gan3en  (Erfd)einung  ztma<o  9ln3iel)enbe^.  6ogleid)  roar  9Karmabuke  fein 

feines,  3urück()alfcnbe$  93cncl)mcn  aufgefallen,  ba$  in  feferoffem  ©egen- 
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fafo  311  bor  rauben  3\lolbunfl  ftanb,  bie  mit  ber  bei  tilf cn  Mgefl  .»IbnlUbliclt 
paffe«  9Rarma6ukc  perfacfefc  tin  0efpr6<fe  anjnknfipfeit«  bocb  bei  Jxtmbi 
beantwortete  olle  feint  ((tagen  fo  einfilbiq,  ba[)  er  H  balö  aufgab. 

©er  6d)litlcn  bulle  nun  bai  Sltbf  bei  v«ycigkummc$  errciebt,  unb  MW 
t)lcr  Olli  fdjlnngclte  fld)  eine  fidle  tfubrftrufoc  fulubuxiiK  <Der  SKid;tcr 
roanbte  flcb  nun  an  [eine  £od)lcr.  6ie  ftuunte  mit  lebbofter  6pannung 
ibre  olle  Mcimaf  an,  bic  fieb  In  öen  fünf  Saferen  Ifaei  ̂ Ibiocfcnbclt  fo  febt 
Derfinberl  batte. 

6otuelt  bal  9CttQC  rekble,  mar  alles  mit  glifternbem  6d)nee  bebedtf,  ber 

aueb  öle  3lemlicb  fdjroffcn  93crgubl)oiuie  ,ju  beiben  6eitcn  ber  (£bene  bc- 
bedrtc.  9In  Ibrem  füblidjcn  Cnbf  febienen  Sic  S?ücbcl  bidjtcr  311  brüten;  aber 
(ilifubefb  mußte,  ba[)  bort  ber  93ergfce  lug,  an  beffen  Ufern  [\d)  Üemplcton 

ausbreitete.  Höalö  oermodjfe  fle  bat  £)orf  beuflid)  3U  erkennen.  (Stroa  fünf- 
3ig  ©cbäube  oon  gan3  eigenartiger  Baurocife  boben  ftd)  oon  ben  ufern  ab. 
2)rel  ober  oler  fielen  burd)  ble  grünen  .Jenftcrläben  befonbers  Ins  91ugc. 
3n  biefen  mobnten  bic  fogenannfen  öonorafioren  bes  Dorfes,  gleicbfam  ble 

9)afallcn  beS  Königs  9Karmabukc  Ücmple.  (£s  geborten  ba3u  3roei  9^ed)ts- 
gelebrte,  ctlid;e  ßauflcute  unb  ein  3ünger  SüskulapS,  ber  bzn  Xob  unb  ble 
Krankbcitcn  allein  burd)  feine  ©egenroart  3U  bannen  fd)tcn,  benn  felfen 
nur  roagten  fid)  blcfe  ̂ Dämonen  In  ba$  frieblicbe  Zal  3)aS  größte  unb 
ftatflid)fte  ©cbäube  mar  bie  9)3obnung  9Karmabuke  SempleS.  (££  mar  oon 

mäd)tigen,  teilmcife  uralten  Räumen  umgeben;  ein  rooblgepflegter  Obff- 
garfen  fd)loß  fid)  baran.  3)aS  öau£  felbft,  ober  oielmebr  ba£  6d)loß,  rote 
bic  Ceute  fagfen,  batte  offenbar  als  97tuftcr  gebienf  für  alle  bie  kleineren 
©cbäube.  (SS  roar  baS  9Berk  eines  93etterS  beS  SauSberrn,  eines  geroiffen 

9ttd;arb  3oncS,  ber  gan3  3ur  (Jamilie  3äl)lte  unb  nun  feinem  oielbefcbäftig- 
{en  93erroanbten  bie  Ceifung  ber  StBirtfcbaft  abgenommen  batte.  3)aS  £anS 

roar  eine  ard)itektonifcbe  'Pfufcberei  im  roabrffen  6inne  beS  Dorfes.  3)od) 
Öerr  9ttcbarb  erklärte  jebem,  ber  barüber  eine  Äußerung  roagte,  bafo  bieS 
ein  bcfonberS  kunftüoller  93auftil  fei,  ba  er  bie  93or3üge  unb  (Eigenarten 
einer  9*eibe  anberer  6tile  in  fid)  oereinige,  roaS  ber  unkunbige  Beurteiler 

fcbeint'S  nid)t  3U  febäfeen  roiffe.  9lm  auffallenbften  roar  baS  riefige  3)ad). 
9ttd)arb  batte  eS  flad)  macben  roollcn;  bagegen  batte  £emple,  ber  feinem 
fetter  fonft  bie  roeitgebcnbfte  tJreibeif  gelaffen,  entfebiebenen  (Einfprud) 
erboben,  ba  ein  folcbeS  bie  ungebeuren  6d)neelaften,  bie  bie  hinter  mit 
fieb  braebten,  nid)t  batte  tragen  können.  9Ucbarb  fab  bieS  fcbließlid)  ein 
unb  entfcbloft  fieb,  bie  3)ad)balken  einfacb  3U  oerlängern,  biS  fie  eine  febiefe 
(Ebene  bilbeten.  ©abureb  aber  batte  eS  einen  gan3  ungebübrlicben  Umfang 
angenommen,  unb  aud)  bie  oier  6d)ornfteine,  bie  bie  großen  febrägen 
icjläcben  unterbracben,  konnten  baran  nid)t§  mebr  änbern. 

SRarmabuke  batte  bie  ̂ Kifegeftalt  feinet  öaufeS  mit  großem  ©leiebmuf 

erfragen  unb  burd)  feine  kraftoolle  'perfönlicbkeif  oerftanben,  bem  3n- 
neren  Bebaglicbkeit  3U  perleibcn. 
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(Elifabctb  freute  fid>  über  jebe  öütte  unb  jeben  6ftaud),  bie  ibr  au£  ttjren 
5tinbbeitstagcn  noeb  oertraut  roaren,  unb  betounberte  bie  Neuerungen,  bie 

ibreö  ̂ atcrS  fefter,  3ielberoufetcr  Wille  roäbrenb  ber  legten  3abre  gefc^af- 
fen  batte.  3)er  {J^mbe  liefe  nur  bann  unb  mann  einen  berounbernben  93lich 

über  bie  präd;fige  Canbfcbaft  febroeifen;  meift  lehnte  er  in  ©ebanken  oer- 
funken  unb  feft  in  [einen  ̂ Hantel  gefüllt  3urück. 

2)a  liefe  fict>  plöfelid)  6cbellengeläute  oernebmen,  unb  balb  barauf  jatjen 
fie  einen  6d)litfcn  ben  93erg  beraufkommen. 

^ier  ftatfliebe  'Pferbe  3ogen  ba$  ©efäl;rt  ben  93erg  binan.  Qluf  bem  93ock 
faß  ein  unterfefoter  9Hann  mit  rotem  ©efiebt  unb  luftigen,  3roinkernben 
klugen.  (Er  batte  offenbar  ba$  größte  Wohlgefallen  einmal  an  fid)  felbft, 
bann  aber  aueb  an  bem  lauten  klingen  ber  3ablreid)en  ©lockeren,  bie  ba£ 

©efebirr  ber  'Pferbe  fdjmückten.  Lücken  an  Lücken  mit  ibm  fafe  ein  \)ody 
geroaebfener  9Kann,  beffen  ̂ Hagerkeit  felbft  bie  boppelte  97tanfelbeklei- 
bung  nict)t  oerbergen  konnte.  2)a£  ©efiebt  roar  lang,  fcbmal  unb  blafe; 
felbft  bie  ßälte  be£  21benb$  batte  e3  niebt  3U  röten  oermoebt.  3roci  glafige 
blaue  klugen  ftarrfen  barauS  beroor;  eine  roollene  9tacbfmüf}e  bebeckte  ba$ 
kable  Saupt.  (ES  mar  £err  £e  Quoi,  feiner  Herkunft  nad)  ein  {Jran3ofe, 
ber  fid)  als  Kaufmann  in  £emplcton  niebergelaffcn  t>aftc.  3n  feinem  Caben 

konnten  bie  93etoobner  be£  3)orfeS  alle  3um  Ceben  noftoenbigen  SHnge  er- 
balten. 3t)m  gegenüber  fafe  ein  kleiner  unb  ffämmiger  Qtxx.  6cin  runbeS, 

frifcbeS  ©efiebt  batte  angenehme  3üqt;  e£  rourbe  oon  3roei  funkelnben 
fdjroaqen  klugen  belebt.  Unter  ber  9Karberfellmüfce  quollen  bie  blauen 

Cocken  einer  gepflegten  'Perücke  X)txx>ox.  (Er  biefe  ̂ xizbxxö)  öartmann, 
mar  ein  beuffeber  9Kajor  unb  roobnte  einige  Sagereifen  oon  Sempleton 
entfernt,  kam  aber  be$  öfteren  3U  feinem  {Jreunbe,  bem  Siebter,  aU  ©aft. 
Sieben  ibm  fafe  ein  97tann,  ber  foroobl  bureb  feine  ßleibung,  als  aueb  ben 
fanften,  ergebungSoollen  ©eficbtSauSbruck  fofort  ben  Pfarrer  oerriet.  öerr 
©rant  trug  nur  einen  fabenfebeinigen,  inS  ©rüne  fcbillernben  9tock  unb 

einen  breitkrempigen  fcbroaqen  $il3but,  ber  beutlicbe  6puren  feiner  lang- 
jährigen, treuen  SlmtStätigkeit  erkennen  liefe.  60  roar  er  gegen  ben  barten 

5)e3embcrfroft  nur  fcblecbt  gefcbüfcf,  unb  bie  ßälfe  batte  auf  feinen  fonft  fo 
blaffen  Wangen  fd;arf  abge3irkelte  rote  {Jlecken  beroorgerufen. 

6obalb  bie  Gelitten  einanber  nabe  genug  gekommen  roaren,  rief  9tt- 
cbarb  3one3  —  benn  er  mar  eS,  ber  ben  bergan  fabrenben  6cblittcn 
lenkte  —  bem  9teger  $lggn  3u:  „9tacb  links  auStoeicben,  ©rieebenkönig; 
balte  bid)  an  ben  6teinbrud).  3d)  kann  fonft  niebt  an  bir  oorbei!  Will- 

kommen babeim,  93etfcr  3)uke,  roillkommen  t>übfd>e  kleine  93afe!  3ft  e$ 
niebt  furebtbar  nett  oon  unS,  ba^  id>  eud)  mit  foleb  einer  roerfoollen 

Cabung  enfgegenfabre?  öerr  £e  Quoi  bat  fid)  niebt  einmal  3?it  genom- 
men, feine  9iad)tmüfce  ab3ulegen;  ber  alte  ftrifce  bat  feine  Wcinflafcbe  erfl 

3ur  öalffe  geleert,  unb  öerr  ©rant  bat  erft  ein  drittel  feiner  näcbfter 

Prcbigt  auöroenbig  gelernt.  $lucb  bie  'Pferbe  molltcn  alle  bei  eurem  (Ein3Uf 
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babel  [ein;  ObrlfiCIti  lun  bie  Stoppttl  nicht  gil(  .^uf uniinou,  Dichlor,  ld)  mu[j 

fie  ntlcbfleii':;  oerhuufen."  -  „Verkaufe,  BXll  bu  uullfl,  Dnllt<()Cft/  tief  ber 
Siebter  kubenb,  „wenn  bn  mir  nur  mein  >>ui-.  unft  meinv  Clffp  lAfftfL"  — 
3)ann  fiel;  an  bie  Ferren  meiuVnb:  „'.Mb,  (^ii{)<  meUbe  ,<jmnV!  2hl  Inf! 
mir  beinahe  JUOtel  (2:1)  re  an,  ba[)  bu  mll  beinen  fleißig  fahren  bem  ftünf- 
unboierjifl|ä()rigen  bei  5le[er  ftdlte  entgegen  ftibift.  ̂ Honfieur  Sl  Ouoi, 

3br  ergebender  'Diener!  ßtn  ©rauf/'  —  böflld)  perbeugte  er  fid)  por  bem 

OViftlkben  —  ,,id)  bin  ,~M)iten  für  biefe  ̂ lufmerkfumkcif  febr  perbunben.  — 
9Keine  Merrcn,  id)  [teile  eud)  biermil  meine  £od)fer  (ilifabefl)  oor,  bie 

eure  Manien  Olli  ben  Briefen  ll)re$  cUafer$  genau  kennt!"  —  „Itfill- 
kommen,  9Karmabuke,"  euoiberte  ber  9Ha(or  bie  ̂ egriiftung  feinet 
gremibe*,  „willkommen  Clffp,  oielmebr  (etjt  {jränlein  Glifobefl)!"  —  „Jür 
einen  alten  ffreunö  meiner  ftinberjcif  bleibe  id)  immer  bie  IMffo,"  rief  mit 
glodtenbeller  6timmc  bat  junoe  9Käbd;en,  inbem  es  bem  alten  öerrn  bie 
Öanb  binüberreiebfe. 

©er  $ran3ofe  baffe  fid)  inbeffen  nid;f  ot)ne  Slnffrengung  au£  feinen 
3ablrcid)cn  llmbüllungen  bcraudgcfd^ält.  (Er  30g  t>öfüd>  feine  9Rüfce  unb 
oerbeugfe  fid)  rcfpekfDoU  oor  ben  beiben  Ankömmlingen.  Qlud)  öerr 
©ranf  baffe  fid>  erboben  unb  begrüftfe  93afer  unb  2od)fer  bcqlid). 

3n3U)ifd)en  traf  SKid)arb  ̂ Inftalfcn,  fein  ©efäbrf  3U  roenben.  (£3  roar 
blc$  keine  einfache  6ad;c  auf  ber  fd)tnalcn  6trafte,  auf  beren  einer  6eife 
ber  ̂ 5erg  fid)  in  einen  tiefen  2lbgrunb  fenkfe,  roäbrenb  er  auf  ber  anberen 
ffeil  emporffieg.  9Kan  befanb  fid)  aber  gerabe  an  einer  6fellc,  roo  bie 
öfrafcc  burcr;  einen  6feinbrud)  erroeiferf  roar.  ßier  roar  ein  ̂ enben  root)l 

3u  betDerkftelligen,  roenn  bie  beiben  oorberen  'pferbe  au£gefd;irrt  rourben. 
©er  9tegcr  erbot  fid;  fofort  ba3u  unb  aud)  ber  Siebter  rief  e£.  ©od)  9U- 
d;arb  roollfe  nid)f$  baoon  roiffen;  bem  9tof  feinet  Keffers  3un>iber/  trieb  er 
fein  ̂ iergefpann  nad)  bem  6feinbrud)  3U.  ©ort  aber  fjaffe  fid)  ber  6d)nce 
meferbod)  angebäuft.  ̂ te  bie  oorberften  Siere  anfingen  in  bie  roeid;e 
©ecke  bi£  über  bie  ßnie  ein3ufinken,  roollfen  fie  nid)t  roeiter  getjen.  6ie 

brfingfen  nad)  rückroärf£,  unb  aud)  9^id)arb^  cPeiffd)cnbiebe  oermod)fen 
nid)f,  if)ren  ̂ iberroiilen  gegen  ba£  kalte  9taJ3  3U  brechen.  ©ie  beiben 
Wappen  brückten  ibrerfeifS  nun  aud)  ben  6d)liffen  nad)  f)infen,  unb  erje 
^idjarb  bie  6ad)Iage  überblickte,  r;ing  bie  Wintere  Sälffe  be$  6d)liffen£ 

über  bem  ()unbert  g"uJ3  tiefen  $Jbf)ang.  &zxx  £e  Quoi,  ber  bie  ©efafjr  cor 
fid)  f)atfe,  fprang  enffegt  auf  bie  tjü&e:  «O  monsieur  Dick,  que  faltes 

vous?"  fdjrie  er.  „©onnerroetfer,  9ttd)arb,  gebt  bod)  a<$)V."  rief  ber 
©euffdje,  unb  Sexr  ©rantä  ernffe  ̂ ugen  roaren  flefjenb  unb  angffooH 
auf  ben  £enker  be^  6d)liffen^  gerichtet. 

„Hm  be£  öintmeB  roillen,  fie  finb  oerloren,"  Jammerte  ber  Siebter, 
roäbrenb  (Elifabeft)  ein  burd)bringenber  6cbrecken^ruf  enffubr  unb  ber 
Sieger  erblaßte,  fo  bafc  feine  ©efidjf^farbe  fid)  in  ein  fcbmufcigeS  S^eiß 
oerroanbelfe.  3n  biefem  krififdjen  Augenblick  fprang  ber  junge  {Jrembe, 



358 Seimhebr 

ber  bteber  fcbroelgenb  öle  93egrüfcung  mit  angebört  batte,  aus  bem  Zeigen. 

9Itif  ©eiffeögegenroart  ergriff  er  bie  beiben  oorberffen  'Pferbe  am  3<ium 
unb  riß  fie  mit  einem  ftarhen  9^uck  auf  bie  6eite.  3)er  6d)littcn  rourbe 
baburd;  ebenfalls  gebrebt,  aber  bureb  bie  plöfcliebe  ̂ [öenbung  ocrlor  er 

fein  (ÖleicbgetDicbt  unb  ftür3te  um.  6ämtlid)e  3nfaffen  mürben  berauS- 
gefd)leubert.  3)er  9Rajor  unb  ber  Pfarrer  fielen  auf  bie  £anbffrafce, 
^iebarb  flog  Im  93ogen  oon  feinem  erbosten  6ifc  in  ben  6cbnecrDaU,  unb 
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bet  (Jfranjofi  mürbe  cbtnfofll  In  biefer  Kltbfong  blnantgemorfen,  bod)  fo, 

L*)aö  er  mit  bem  Xop|  «meift  In  ben  6d)nec  fnl)r  uuö  (eine  binnen   Bttni 
in  Me  Cnfl  ragten. 

(i>er  9Ra|Ot  ftni^  jiierft  mlebcr  auf  btn  deinen.  „\?Ud)arb,  bu  Unglfl«! 

menfd)!"  rief  er  bulb  lacbcnb,  balb  ärgeilid).  „3t)r  babt  eine  merhmürbige 
9frff  O urcu  6d)Ii(ten  ou^ulaöen!"  \?vid)aib  baffe  fiel)  aud)  mieber  erboben. 
\?iad)bem  er  fid)  oct fidjci t  baffe,  bafc  niemanb  311  (cd)abcn  gekommen  war, 
ermiberfe  er  mit  qrojjer  6elbff3ufriebenl)eif:  „3Dai  molll  3l)r  beim?  ßabt 
id)  meine  6ad)e  nid)f  glfinjcnb  gemad)f?  Shihc,  bn  uuiftf  )ttgebeit,  bafo  id) 
ben  Vorgang  oorfrefflid)  mciflcrfc.  9Rttn  9tn<fc  on  ben  ̂ ügeln,  mein 

iPcif|d)cnl)ieb  In  bie  (flanke  bat  61c  SJieffer  .uir  Vernunft  gebrad)f." 
„^ilb"  bir  nkfctt  ein,  9ud)ar5,"  entgegnete  ber  9ud)fer,  „oljnc  bie|cn 

brauen  3ungen  läget  ibr  nun  alle  im  Slbgrunb!  —  c2lber  mo  ift  9Konfieur 

£e  Quoi?"  „oh  mon  eher,  me  voila,"  ertönte  eine  erffickte  6timme  au£ 
bem  6d;neebaufen,  „ick  leb!  ick  leb!  roofl  fle  mir,  bitte,  Reifen  auf  bie 

33cin?"  Criligft  nabm  man  fid)  bc£  93crfct)üftcfcn  an,  unb  al$  er  unoer- 
febrt  roieber  auf  feinen  Süfocn  ffanb  unb  fid;  ben  6d)ncc  abgefd)üffc(f 
j)atfc,  rief  er  mit  feiner  angeborenen  Söflidjkeit:  „911)  9Konfieur  SRid)arb, 

rote  3t)r  fein  gcfd;lckt!"  —  „Slllerbing*,  fct)r  gefd)ickf,"  lad)te  ber  Siebter, 
„bat  5tutfd)icrcn  mußt  bu  nun  aber  lernen,  <t>ick!"  —  ,,3d)  kutfd)ieren 
lernen!"  entgegnete  biefer  bcleibigf;  „lieber  Keffer,  im  gan3en  Canb  oer- 
ftebt  niemanb  beffer  mit  'pferben  um3ugcf)en  al£  id)."  —  „^ölr  motten 
barflber  uid>f  roetter  ftretfen,"  antwortete  Remple.  „97teine  öerren,  barf 
id)  6ie  bitten,  in  meinem  6d)liften  °piaö  3U  nehmen!  93efter  3onc3  mag 
mit  9lgamcmnon$  öilfe  unfer  ©epäck  auf  bzn  anberen  6d)liffen  laben, 
ßier  einige  Koffer  IMffpS  unb  ben  Öirfd),  ben  id)  gefdjoffen  tjabe.  93itte 

fteigen  6ie  ein,  meine  öerren,  bie  ftälte  roirb  unerträglid)."  ©erne  folgten 
biefe  ber  9lufforberung,  9Harmabuke  ergriff  bie  3öflel  unb  furjr  bem 
5)orfe  3U. 

9Bäf)renb  9ttd)arb  mif  be3  9teger£  Stlfe  ben  6d)litten  aufrichtete  unb 
mit  ben  ©epädiftücken  belub,  lieft  er  fid)  oon  bem  6d)toar3en  eqätjlen, 
roaS  biefer  oon  bem  gremben  mußte,  unb  auf  roeldje  9Beife  9Harmabuke  in 

ben  93efifc  be£  %\x\<i)z$  gekommen  mar.  2>ann  jagte  er  ben  anbern  nad). 

Weihnachten  in  Templeton 
emplefon  lag  an  einem  fcrjmalen  aber  reiftenben  tjluß,  einem  ber 

3ablreid)en  Quellflüffe  be$  6u3quef)anna.     9ln  ber  mafftoen  S0I3- 
brücke,  bie  bartiber  führte,  t)olte  9ud)arb  mit  feinem  ©efetyrten  ben  Qd)iit- 
ten  be$  9ttd)ter$  ein. 

9tun  ging  e£  bie  breite  gaferftrafte  hinunter  bem  6d)loffe  3U.  91u3  oielen 

{Jenftern  fiel  ein  b^üer  £id)tftrat)l.  S)ie  5)orfberöot)ner  Ratten  bie  Tapeten- 
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oorfjänge  3urfickge3ogen,  um  bem  (£in3ug  ifjreS  ©runbfeerrn  3U3ufef)en. 
3)ie  9Känner  3ogcn  ad)tung$üoll  bie  lüften  cor  bcm  9Üd)ter;  bcm  Keffer 

3one£  nickten  fic  kamerabfd)afflid)  3U.  9tun  lenkten  bie  'Pferbe  burd)  ba£ 
offene  ©artentor  ein;  eine  'Pappelallee  führte  geraberoegS  auf  ba£  SEoljn- 
{)au£  3U.   £)ic$  machte  oon  roeitem  tatfäd)lid)  einen  f)errfd)aftlid)en  (£in- 

bruck,  bank  einer  99orf)alle, 

auf  bie  ̂ idjarb  nid)t  roenig 

P0I3  mar.  <£ier  $ol3fäulen,  bie 
auf  einer  Derl)ältni£mä&ig 

engen  Plattform  fid)  erhoben, 
trugen  ba3  oorfpringenbe 

<Da<i).  SltlerbingS  (äfft  ba$  ©e- 
fefj  ber  6d)roere  bem  933erke 
be£  ̂ aumeifterS  etroaS  ge- 
]d)abzt  S)ie  6teinplaffen  Rat- 

ten fid)  aflmäblid)  gefenkt,  fo 

baJ3  3roifd)en  if)nen  unb  ben 

£ol3fäulen  ein  nid)t  3U  oer- 
fceimlidjenber  6patf  klaffte. 

S)od)  mar  ba$  S)ad)  fo  feft  ge- 
fügt, ba&  e£  ber  2räger  gar 

niefct  beburfte,  fonbern  im 
(Gegenteil  imftanbe  roar,  au<$ 
nod)  bie  6äulen  3U  galten.  3U 
(£f)ren  oon  (Slifabettjä  Ankunft 
tjatte  man  fid)  jebod)  bemübt, 

bem  tedjnifdjen  gebier  ab3u- 

belfen,  inbem  man  Keile  3toi- 
fdjen  btö  (Snbe  ber  93alken 
unb  bie  6teinplaften  gefd)la- 

gen  batte. 
3)urd)    9ttd)arb£    6d)ellen 

geläute  oon  ber  Einkunft  be 
SReifenben  benachrichtigt,  bat 
ten    fid)    oier   bi£    fünf   ̂ er 

fönen  auf  ber  Plattform  31U  93egrfiJ3ung  ber  Serrfcbaften  eingefunben 

Unter  ibnen  fielen  3toei  befonberS  auf.  <Der  eine  mar  ein  gereifter  93cn 

jamin  'Penguillan,   meift  kur3toeg  93en  'Pump  genannt,    bem  bie  SKolIc 
eine£  Sau$meifter<>  anoertraut  mar.  (£r  roar  eine  fonberbare  (Erfcbeinung: 

klein,  jebod)  fetjr  breit;  ber  Kopf  mad)te  ein  Viertel  ber  gan3en  Körper- 
lange  au£,  unb  ber  fteife  3opf>  ber  auf  ben  Lücken  nieberfiel,  ba£  3roeite 
Viertel.  6ein  ©efid)t  roar  rot,  bie  $Irme  baumelten  an  ben  6eiten  berab 

unb  gaben  bem  9Kanne  etroaS  oon  einem  Riffen.  (Er  trug  eine  bellfarbige 
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3ochc  tnii  langen,  breiten  9lodi[d)ößen.    'Oiefelbe  MI  nadj  \Mufro[enarf 
mit  SRefattknöpfen  gef<bmfi<fct  8He  kurjen  Beine  fieduen  In  ocrfdjubicn 
roten  6aintl)o[on;  unterbalb  ber  Miiic  [Rauten  blamueig  geftreifte 
6lrümpfc  boiDor.  91  n  oen  tfüßen  frfig  er  nuid;Ugc  6d)nallcnfd)ube. 

SMcfer  älanil  t;uttc  ein  bewegtem  Beben  blnlcr  ficf>.  Sl  flammte  aii'j  ber 
(J)raffd;aft  (Sornioall  in  (England.  Seine  erften  ftnabenjabre  t>cif (e  er  in 
oen  borfigen  3innbergiuerken  3ugcbrad;t.  6pafcr  mar  er  fta)iitcnjunge 

auf  einem  6d;muggleijd;t|f  geroejen.  li)ann  bindeten  ibn  Lü3crber  auf  ein 

ftrieg^febiff  Gclner  9Kajefhif,  roo  er  fidj  311m  'Prouianfmeiftcr  empor- 
gefebroungen  baue,  hierbei  batle  er  Mc  91ltc  913clf,  rote  er  meinte,  3ur 
(Scnüge  kennen  gelernt  S)arum  30g  ei  ibn,  nad;öem  er  ben  9{ock  bcö 
5\önig$  roieber  autfflcjogen  (paffe*  nad)  ben  Urroälbern  91mcrikaö.  3)od; 

batte  er  oon  tiefen  btt  jetjt  nur  roenig  3U  [eben  bekommen;  benn  bas  6d;ick- 
fal  batte  ibn  9vid;arb  3onel  in  bie  9lrme  geführt,  ber  ibn  in  9Karmabuke 

üCcmplcö  Öausi  gcbrad;t  r;attc.  Cr  kannte  Glifabcfb  oon  ibren  ftinber- 
jabren  an,  unb  bie  öerangcroad;fene  begrüßte  bzn  alten  9Kann  t}er3Üd;. 

Sieben  ibm  brängte  fid;  eine  fix  au  in  ben  9}orbergrunb,  bie  bie  mittleren 
3al;rc  fd;on  erreicht  battc  unb  unter  ben  roeiblicben  SMenftbofen  biejelbc 
6tcllung  cinnabm,  u)ic  Benjamin  bei  ben  männlicben.  6ie  roar  lang,  \)aqcx 
unb  edtig,  unb  baS  bunte  ßaffunkleib  l;ob  baS  Un[d;önc  it;rer  (£rfd;einung 
noeb  mel;r  beraub.  3)a$  ©cfid;f  t>aftc  febarfe  3üge,  unb  roenn  fie  ben 
9Kunb  öffnete,  kamen  einige  fd;mu{)iggelbe  3°bne  3um  9)orfcbein.  6ie 

bieß  9temarkable  "Pcftibone  unb  roar  erft  nacb  bem  £obe  ber  9Üd;terin  in£ 
ÖauS  gekommen.  92üt  unoerboblener  9teugierbe  ftarrte  fie  bie  junge 
ßerrin  an,  ber  fie  nun  ibr  Regiment  abtreten  mußte. 

3)ie  anberen  SMenftbofen  nabmen  untergeorbnete  6tettungen  ein;  e$ 
roaren  größtenteils  6d;roar3e.  93eim  Gintritt  ber  Smfcbaften  in  bie 

„6äulenbaüe",  roie  9Üd>arb  fein  ßunffroerk  3U  nennen  beliebte,  brad;  in 
bem  angren3enben  5unbc3roinger  ein  Söllenlärm  lo£.  6ämflicbe  oier- 
beinigen  Sftäcbfer  be$  Semplefcben  6d)lof[e£  oereinigfen  3ur  Begrüßung 

ibre  6fimmen.  (Ein  "Pfiff  9?icbarb£  foüte  fie  3ur  9*ube  bringen,  beroirkte 
aber  ba£  ©egenteil.  9tur  eine  mäcbtige  £)ogge,  bie  frei  umberlief  unb  ein 
9Keffingbal£banb  trug,  in  roeldjem  bie  53ucbffaben  9Ke.  2.  eingraoiert 

roaren,  biclf  e$  unter  ibrer  923ürbe,  in  ben  £ärm  mitein3uftimmen.  (Sraoi- 
fäfifcb  fdjritf  fie  auf  ben  Sau£ben:n  3U  unb  roanbte  fieb,  naebbem  biefer 

fie  freunblicb  geffreicbelf  fyattz,  (Elifabetb  3u,  bie  er  trotj  ber  langen  91b- 
roefenbeif  fofort  roieber  erkannte.  £iffn  fcblang  3ärflid)  ben  9lrm  um  ben 
Sal£  be£  febönen  £iere£,  ba£  fie  al£  ibren  guten  alten  93raoo  begrüßte. 

9tun  aber  traf  man  in  einen  roeiten  SRaum.  (Eine  roobltuenbe  ̂ ärme 

empfing  bie  burebfrorenen  9teifenben.  3n)ei  ßer3en  erbeuten  bzn  9taum, 
Jebocb  nur  ungenügenb.  „Solla,  93en,  empfangt  3br  bie  Serrin  in  foldjer 

S)unkelbeif  ?"  rief  9ücbarb  lauf.  5)er  9llte  brummte  etroa£  unb  beeilte  fieb, 

(ä'mflicbe  Slrmleucbfer  an3U3ünben,  fo  ba^  ber  mäcbtige  6aal  balb  in  bcüem 
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£id)t  erffrai)lte.  9Kit  großer  ftreube  blickte  fid)  (Elifabetf)  in  5cm  alt- 
bekannten unb  \\)x  bod)  fremb  geworbenen  Raunte  um.  ̂ lle  9HöbeI 

roaren  maffio  unb  reid>  unb  oerlieben  bem  9kum  eine  geroiffe  'Ztornebm- 
beit,  obgleid)  fie  nid)t  3ueinanber  paßten.  60  roaren  baS  93üfcff  unb  ein 
mäd)tigeS  £bermometer  aus  9Kaf)agoni,  bie  £ifd)e  teils  aus  ßirfd)baum-, 
teils  aus  33ergabornbol3,  roäbrenb  eine  altmobifdje  U\)x  mit  meffingnem 
3ifferblatt  in  einem  ©ebäufe  auS  Nußbaum  ftah.  <Die  6d)äfte  an  bzn 
9I3änben  bogen  fid>  unter  ber  ßaft  beS  6ilbergefd)irrS.  (Eine  ber  9Bänbe 
roar  faft  gan3  oon  einem  ungeroöbnlid)  langen  6ofa,  baS  einen  libe^ug 
t)on  beürotem  Kattun  trug,  eingenommen.  S)ie  £üren  roaren  oon  einem 

©ebälk  gekrönt,  baS  an  beiben  (Enben  |eroeilS  in  einen  6ockel  mit  93ron3e- 
büften  bebeutenber  9Känner  enbigten.  3)a  fat>  man  Somer,  ben  blinben 
6änger  ber  ©rieeben,  6bakefpeareS  glattes  ©eftd)t  mit  bem  6pif}bart; 
Franklin  unb  ̂ öafbington  roaren  beutlid)  3U  erkennen.  93ci  bem  lorbeer- 

gekrönten Raupte  auf  bem  fünften  Präger  jebod)  roar  man  niebt  fteber,  ob 

eS  ben  fiegreieben  9*ömerfelbberrn  3uliuS  (Eäfar  ober  ben  beutfd)en  ©e- 
lefjrten  3)oktor  tjauff  oorftellte. 

£)ie  9teifenben  entlebigten  fid)  mit  ßilfe  ber  S)ienerfd)aft  tfjrer  3at;l- 
reieben  Umhüllungen.  $IIS  (Elifabetf)  fid)  t)erauSgefd)ält  t)atte,  ftanb  eine 
anmutige  Junge  ©ame  oon  ooller,  aber  trofjbem  anmutiger  ©eftalt  oor 

ben  neugierigen  klugen  9*emarkable  °PettiboneS.  3)aS  ftol3e  unb  bod) 
freunblicbe  ©efid)t  roar  oon  einer  gaille  bunkler  Cocken  umratjmt.  £)ie 
bunklen,  lebhaften  klugen  blickten  meift  gütig  unb  fanft;  aber  roaren  fie 
erregt,  bann  fjatten  fie  einen  berufnen,  brobenben^luSbruck.  9*emarkable 
füllte,  bah  bie  3eit  it)rer  öerrfebaft  oorüber  roar.  311S  (ElifabetbS  93licke 
burd)S  3intmer  flogen,  bemerkte  fie  in  einer  (Ecke  nabe  bem  (Eingang  ben 

jungen  3äger.  'itei  ber  Begrüßung  batte  fie  feine  $lnroefenbeit  oergeffen, 
unb  nun  erfdjrak  fie.  £)er  3üngling  batte  bie  9Icüfce  abgenommen,  unb 
rote  er  fo  baftanb,  ben  einen  $lrm  leid)t  aufgeftüfct,  ben  anbern,  ber  feine 

93ücbfe  tjielt,  auSgeftreckt,  trug  fein  siöefen  fold)  unoerkennbaren  6fem- 
pel  oon  93ornel)mbelt,  baß  (Elifabetb  ftaunen  mußte,  roie  biefer  9Kann  3U 
ber  einfacben,  rauben  93ekleibung  kam.  £)ie  klugen  beS  JJremben  flauten 
finfter  in  baS  treiben  um  fid)  berum. 

„^ater,"  rief  (Elifabetb,  „rotr  oergeffen  |a  ben  fremben  Serrn,  ben  roir 

mit  unS  genommen  baben,  um  feine  ̂ öunbe  3U  pflegen."  —  „93ifte  febr," 
entgegnete  ber  Junge  9Kann,  „bie  &ad)z  ift  oon  keinerlei  93ebeutung,  unb 

id)  glaube  gebort  3U  tjaben,  baß  Siebter  Remple  fd)on  nad)  bem  ̂ Iqt  ge- 

flickt bat."  —  „Oeroiß,"  ftimmte  9Karmabuke  bei,  ,,id)  &abe  mein  93er- 
fcbulben  keineSroegS  oergeffen."  —  „^JllerbingS,  fetter,  ba  baft  bu  bein 
9Keifterftück  gemad)t,"  rief  9*id)arb  beluftigt  ba3toifd)en.  „(Einen  öirfd) 
roollteft  bu  erlegen  unb  triffft  ftatt  feiner  einen  9Itenfd)en,  ber  binter  einem 

33aume  ftebt.  3)aS  könnte  nid)t  einmal  id)  bir  naebmacben."  —  „6ei  frob, 
ba^  bu  nid;t  bieS  Unglück  tjatteft,"  entgegnete  ber  Siebter  ernft.    „3cb 
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kann  ölr  ooificbcm,  baß  mir  bie  6ad)e  6orge  genug  mad)f.    3)od;  babe 

id;  Hoffnung,  bajj  ottei  nodj  .u»  einem  guten  Snbc  kommt  ba  ,lbr,  nrti  kfl 

[ebe,  langet  Wann,  (£uern  ürm  frei  bewegen  könnt."  HlÜäl;rcn6  er  bics 
jagte,  trat  bor  Wrjt  in  btc  53oHc. 

Doktor  Glnatban  £oöö  roar  ein  Statin  oon  ungetoöbnlidjer  l'ä'ngc,  aber 
fdjmalbrüftlg  nnb  blaß.  (£r  batfc  fieb  im  üanfe  ber  Safere  einen  guten 

Warnen  in  'Xemplefon  erworben;  oor  allem  uerftanb  er  ftd)  auf  6ic  innere 
Öeilkunoe.  6elnc  ̂ orbilöung  lieft  allerbingS  ntandjeS  39  roünfcben  ülnia,, 

aber  bie  (Erfahrung  U)ar  OltUelcW  ein  befferer  fccbrmciftcr  al^  SZ3üd;cr- 
roeiSbelf. 

<Dennod)  baffe  ibn  biennal  eine  geroiffc  Unrube  bcfd)lid)cn,  ab  £emplcs 
<Diener  bei  ibm  crfdjicnen  roar,  um  ibn  3U  bitten,  tafo  er  foglcid)  kommen 
möge,  c£  banble  fid)  um  eine  6d)uJ3rounoc.  Wur  febr  feiten  baffe  er  roäb* 

renb  feiner  oieljäbrigcn  'Prarte  in  2cmplefon  mit  gcfäl)rlid)cn  933unöcn 
unb  ebenfo  feiten  mit  gebilbeten  unb  oornebmen  9Iten[d)en  3U  tun  gebabf, 
unb  alle  möglidjen  93orftcllungen  rocd;fcltcn  in  feinem  ßopfe,  roäbrenb  er 

mit  feiner  rooblgcfüllfen  3nffrumenfen-  unb  ̂ Iqneifafcbe  Wid;fer  2emple£ 
Saufe  3ufd)rift. 

<Der  öau^berr  begrüßte  it>n  beqttd)  unb  fübrfe  ibm  ben  (ungen  9Rann 
3U.  <Der  21^1  füblte  fid)  febr  erleichtert,  al£  er  fab,  ba^  ber  93errounbefe 
ein  einfadjer  9Kann  auS  bem  93olkc  mar,  ber  feine  Verlegung  burcbauS 
nidjf  febroer  nabm.  Wacböem  Zobb  nid)f  obne  geroiffe  6elbftgefälligkeif 

ben  3nbalf  feiner  £afd)e  auf  bem  £ifd)e  ausgebreitet  baffe  —  mit  93e- 
friebigung  bemerkte  er  babei,  baf$  bte  3ablreld)en  3Qngen  unb  9Keffer  unb 

Wceffercben  ibre  Wirkung  auf  bie  ilmffebenben  nid)t  oerfeblfen  —  febickfe 
er  fieb  an,  bie  ̂ unöe  mit  einer  Wabel  3U  fonbieren.  5)od)  ber  junge  9Kann 
ffieß  feine  öanb  3ur  6cife  unb  fagfe  kur3:  „S)a£  iff  nid;f  nötig,  $)okfor, 
e$  iff  kein  ftnoeben  oerle&f;  bie  ßugel  iff  öurd)3  ftleifcb  geörungen,  fte 
ffeckf  jiemlid)  roeif  außen.  6ie  roerben  fie  auf  meinem  Wficken  beuflicf) 

ffiblen.  9Had)en  6ie  bort  einen  (Sinfcbnitf,  bann  roerben  6ie  fie  leid)f  ber- 

auSnebmen  können."  3)er  ̂ Iqf  roillfabrfe  bem  SQ3unfcbe  öe£  Patienten. 
Hnb  rid)fig,  nadjbcm  er  in  bie  be3eid)nefe  6felle  eingefebniffen  baffe,  fab 
er  öa£  33lei  offen  liegen.  (Er  griff  nacb  einer  feiner  3angen,  um  e£  3U 
faffen;  öa  mad)fe  ber  3üngling  mit  bem  $lrm  eine  plöfcliebe  93eroegung 
unb  bie  ßugel  rollte  beraub.  Zobb  roar  flink  unb  gefebickf  genug,  um  fte 
auf3ufangen,  unb  [eber  ber  $Inroefenöen  glaubte,  ber  ̂ lr3f  babe  mit  einer 
feiten  fixeren  öanö  b^n  gremökörper  fo  rafd)  entfernt,  ̂ llle  3ollfen 
feiner  ßunff  bie  größte  ̂ erounöerung.  SRemarkable  konnte  überbaupf 
nid)t  mebr  fertig  roerben  mit  ibren  Cobpreifungen.  Wicbarö,  ber  bem  ̂ Iqf 
allerlei  Sanöreicbungen  getan  baffe,  füblte  ebenfalls  keinen  geringen 

6tol3,  als  babe  er  allein  öaS  9Keifterroerk  oollbracbt.  Wod)  mebr  roie  biS- 
ber  roar  er  oon  feiner  $üd)figkeit  unb  Hnerfetjlicbkeif  in  feines  Keffers 
ÖauSbalf  über3eugf.  (Eben  roollfe  [\ä)  ber  5lr3t  baran  madjen,  bie  92Junbe 
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kunffgcred;f  311  oerbinben,  als  ber  3äger  nad)  ber  £üre  roeifenb  fagfe: 
,,3d)  banke  3bnen,  meine  Serren,  für  3bren  93eiffanb;  borf  aber  kommt 

foeben  einer,  bem  ict>  bie  roeifere  33ebanblung  anoerfrauen  möd)fe."  $lfle 
febaufen  nacb  ber  £üre,  in  beren  SKabmen  ein  alfer  3nbianer  ffanb. 

S33ir  erkennen  ibn  foforf,  obroobl  bie  3abre  nid)f  fpurloS  an  ibm  oor- 
fibergegangen  roaren.  ©er  borf  ffanb,  roar  kein  anberer  als  (Ebingacbgook, 
bie  ©rofce  6d)lange  ber  ©elaroaren.  (Er  baffe,  roie  roir  roiffen,  oiele  3abre 
im  ©ienffe  ber  (Englänber  geffanben  unb  3ufammen  mit  ̂ caftp  93umppo, 
bem  {Jreunbe  feiner  3ugenb3eif,  manchen  blutigen  ßampf  auSgefod)ten. 
¥lad)  bem  grieben  baffen  fid>  bie  beiben  freuen  ̂ ameraben  in  bie  ©egenb 
3urückgc3ogcn,  roo  einff  ber  tapfere  6tamm  ber  9Kobikaner  gelebt  baffe, 
beren  lefcfer  6obn  er  roar.  £)arum  baffen  ibm  bie  ̂ Inftebler  borf  ben 
9tamen  9Kobikan  gegeben;  aber  Um  felbff  ffimmfe  bie  (Erinnerung  an  ben 
Untergang  feines  ©efd)led)feS  3U  traurig,  als  baf)  er  fid)  felbff  fo  benannt 
bäffe.  6eif  Dielen  3abren  roar  er  (Ebriff  geroorben,  unb  er  r>atfc  in  ber 
Saufe  btn  Flamen  3obn  erbalfen.  60  rourbe  er  balb  als  ber  „3nbianer 

3obn"  bekannt.  (Erff  feit  kuqem  roar  er  in  bie  93erge  um  Semplefon 
gekommen.  (Er  roobnfe  in  ber  ßüffe  beS  alten  9Xaffp  unb  feilte  beffen 
93rof. 

(Er  roar  eine  (Ebrfurcbf  gebiefenbe  (Erfdjeinung.  S)aS  empfanb  jeber,  als 
er  nun  mit  erbobenem  öaupf  langfam  burd)  ben  6aal  febriff.  6ein  langes, 
reid)eS,  koblfd)roar3eS  Saar  fiel  3U  beiben  6eifen  beS  ßopfeS  nieber.  S93of>l 
baffen  ̂ un3eln  fid)  in  fein  ©efid)f  gegraben,  aber  eS  baffe  nicbfS  oon 
feiner  früberen  ̂ ürbe  oerloren.  SKod)  immer  funkelte  baS  bunkle  $Iuge, 
unb  roenn  er  ben  9Kunb  öffnete,  fo  rourbe  eine  lückenlofe  9*eibe  meiner, 
gleicbmäftiger  3äbne  fid)fbar.  3unt  6cbufce  gegen  bie  ßälfe  baffe  er  eine 
©ecke  über  bie  6d)ulfer  gelegt,  bie  um  bie  pfiffen  miffelff  eines  9*iemenS 
3ufammengebalfen  roar.  ̂ IS  er  fie  fallen  lieg,  rourbe  fein  nackter,  fd)ön 
gebauter  Oberkörper  fiebfbar.  (Ein  Ceberriemen  fjing  ibm  oom  5$alfe  berab, 
an  bem  eine  9Kebaille  mit  bem  93ilbniS  S23afbingfonS  btng,  ber  ein3ige 

6cbmuck  ber  narbenbebeckfen  93ruff.  3n  ber  J$anb  trug  er  ein  roeiben- 
geflocbfeneS  ßörbeben. 

(Er  fd)riff,  obne  bie  übrigen  eines  93lickeS  noeb  eines  S33orfeS  3U  rofirbl- 
gen,  auf  ben  jungen  3äger  3U  unb  befd)aufe  bie  SKunbe.  S)ann  blickte  er 
ben  Siebter  an,  unb  biefer  laS  ben  ftummen  9?orrourf,  ber  aus  bem  blicke 
fpracb.  betroffen  ergriff  er  bie  Sanb  beS  3nbianerS  unb  fagfe  t>er3licf>: 
„6ei  roillkommen,  3obn,  in  meinem  ßaufe;  biefer  Junge  9Kann  bat  fo 
großes  Vertrauen  in  beine  ßunff,  bafo  er  lieber  oon  bir  als  oon  unferem 

beroäbrfen  ftreunb,  bem  ©okfor  £obb,  bebanbelf  fein  möd)fe." 
„<Die  93leicbgeficbfer  lieben  baS  93luf  niebf,  unb  bod)  roarb  ber  Junge 

Qlbler  oerrounbef  oon  einer  £anb,  bie  niemanbem  ein  Ceib  tun  foflfe," 
entgegnete  (Ebingacbgook  in  flie&enbem  (Engltfcb,  baS  aber  bureb  maneben 

©aumenlauf  bod)   bie  ̂ Ibffammung  beS  6precbenben  oerrief.    „9Kobi- 
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kaner,"  rief  Remple  crfdjrocken,  „bu  roirff  bocr>  nid)f  glauben,  \<$)  babe 
biefen  3üngling  abfiebflid)  oerlefot!" 

„£)cr  bö[e  ©eift  übcrfäüf  manchmal  aud)  ein  gutes  Öer3;  bod)  roenn  bu 

e£  fagft,  [o  biff  bu  unfd)ulbig;  id?  roeifo,  mein  trüber  lügt  nid)f!"  antroor- 
fete  Cbingad)gook  uno  ergriff  bie  bargebotene  ßanb.  3)ann  mad)fe  er  ftd) 
an  feine  Aufgabe,  roobei  roieberum  ̂ idjarb  tat,  als?  ob  er  unentbebrlid) 
fei.  3obn  legte  geriebene  ̂ aumrinbe  auf  bie  S23unbe,  nadjbem  er  fie 

mit  einem  Jträuterfaft  benefet  batte;  bann  überlieft  er  e£  bem  'MeSkönner 
9ttd;arb,  bie  ̂ unbe  kunftgered)t  3U  oerbinben.  ^tadjbem  fid)  ber  93er- 
lefcte  angehlcibet  r>affc,  fagte  er  böflid)  aber  kur3:  „9tun,  meine  $erren, 
braud;e  id)  3t>rc  ©ebuib  nid)t  länger  in  $lnfprud)  3U  nehmen.  3cb  mödjte 

geben;  bod;  oorber  muffen  roir  un£  roegen  be£  &\x\6)z<!>  einig  geroorben 

fein,  Siebter  Remple." 
„3)er  Sirfd)  ift  bein,"  erroiberte  biefer.  ,,3)od)  iff  ber  Sirfd)  nldjf  bie 

fdjroerfte  6d)ulb,  in  ber  id)  bei  bir  ftebe.  £omme  morgen  roieber,  junger 
9Kann,  bann  roollcn  roir  alles  erlebigen.  (Elifabetb,  lag  bem  3äger  ein 

Qlbenbeffen  riebten  unb  bann  foll  $lggp  it>n  nacb  Saufe  bringen."  —  ,,3d) 
banke  (Eud)  für  Sure  3reunblid)keit,"  erroiberte  ber  3üngling,  „bod)  leiber 
kann  id)  (Eud)  nid;f  oerlaffen,  obne  einen  Seil  be£  ̂ BilbbretS  mit  mir 

3U  nebmen;  icf>  fagte  (Eud)  febon,  baft  id)  eS  nötig  brauche." 
„Out,"  mifd)te  fi<$  nun  SRicbarb  in  baS  ©efpräcb.  „2)er  Siebter  roirb 

(Eud)  ba£  gan3e  X'xzx  be3ablen.  9*emarkable  roirb  e§  3erlegen  unb  (Eud) 
morgen  ba$  £ier  mitfamt  bem  gelle  roieber  mitgeben;  nur  ben  3temer 

roerben  roir  bebalten."  —  „(ES  tut  mir  leib/'  erroiberte  ber  JJrembe  bart- 
näckig,  „gerabe  ben  3icmcr  kann  icb  (Eud)  niebt  abtreten;  ben  muft  id) 

baben."  —  „9Kuf3?"  roieberbolte  SHicbarb.  —  „3a,  m  u  &,"  lautete  bie 
beftimmfe  Qlntroort;  „baS  bei&i  roenn  id),  ber  id)  baS  2ier  erlegte,  gefetj- 

lid)  ein  $lnrecbt  barauf  babe."  —  „2)aS  baff  bu,"  antwortete  ber  Siebter 
ein  roenig  gekränkt;  „nimm  alfo  ben  gan3en  öirfd).  $lber  icb  möcbte  nun 
nod)  beinen  9tamen  roiffen,  ebe  roir  unS  trennen;  morgen  boffe  icb  bann 
bid)  roieber3ufel)en,  um  ben  6cr;aben,  ben  id)  bir  3ugefügt  babe,  oergüten 

3U  können." 
,,3d)  feci&c  Olioer  (EbroarbS,"  entgegnete  ber  Srcmbe.  „SQJir  roerben 

unS  nun  roabrfebeinlid)  öfter  begegnen,  benn  icb  roobne  in  ber  SKacbbar- 
febaft  unb  babe  keinen  ©runb,  mieb  3U  oerbergen,  ba  icb  niemanben  etroaS 

3uleib  getan  babe."  —  „$lber  roir  baben  (Eud)  etroaS  3uleibe  getan,"  er- 
griff (Elifabetb  ba$  ̂ ort,  „unb  3br  roürbct  meinen  93ater  febr  kränken, 

roenn  3br  ibm  keine  ©elcgenbeif  geben  roürbet,  fein  Hnrecbt  gut  3U  macben." 
—  „60  roerbe  leb  alfo  morgen  toieberkommen,"  fagte  ber  junge  97tann, 
inbem  er,  betroffen  oon  bem  93orrourf,  ben  ̂ 3lick  fenkfe.  „Unb  jefct  roerbe 

id)  3tim  3eid;en  ber  93erföbnung  (Euren  6d)littcn  benutjen."  —  „3)u  fpricbft 
oon  ̂ erföbnung?"  fagte  ber  Siebter.  ,,3d)  babe  bieb  obne  jebe  böfe  91b- 
fid;l  ücrlctjf,  baS  roeifct  bu  bod;;  alfo  roerben  roir  aud)  keiner  93cr[öbnung 
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bcbürfcu."  —  „Vergib   Ulli   unfrc   6d;ulbeu,   wie   tolr   ucrgcben   unfern 
6dniiMttcin,"  bemerkte  bor  OMflikbe. 

Olioci  CöOXIfbi  fdnoieg  einen  91ugcnblldt  betroffen,  'Dann  flog  fein 
frofoiger  9Jlldt  über  bic  9lnir>c[cnben.    (£r  oerbeugfe  fid)  tat]  unb  g|f|0. 

„Stil  eigenartiger  3ungc  ift  er/'  fagfc  Remple,  „aber  laftt  Bltl  nun  jiim 

Cffetl  «eben." (£l;ingacbflooh  oerlleft  mit  ber  ©cfcllfd;aff  bic  53alte;  aber  roabrenb  jene 
fieb  tti  ben  6pelfefaal  begaben,  fud;fc  er  feine  53üffe  auf. 

3)aij  fcrpeife.iiiuiuer  mar  mit  äl)nlid;en  SMöbelffücken  ausgeffaffef  roie  bic 
Salle:  oltc^  moffii)  unb  groß,  aber  nlrgcnbs  bcrrfd;tc  (£inbciflid;keif.  0er 
mäd)figc  £ifd;  konnte  kaum  bic  Jude  ber  6peifen  fragen,  bic  9{emorkable 
3u  (ibieu  ilncr  jungen  5}crrin  aufgetragen  baffe.  Ö)at  £ifd;o,cräf  roar 
inerfooll  unb  febön,  unb  mit  größtem  Gebogen  liegen  fid;  alle  nieber. 
9Ka|or  $arfaanil  verleugnete  feine  Slbftammung  burd;au$  nid)f,  fonbern 
fpracb  roie  ein  guter  2)cuffcber  eifrig  ben  mancherlei  ©crid;fcn  ptL  3m 
5tamin  loberfc  ein  mäd;fige£  ffeuer  unb  oerbreifefe  eine  bcbaglid;c 
9#ärmc;  bod;  baffe  ber  £au$l;crr  mit  6firnrun3eln  roabrgenommen,  bafa 
man  babcl  bat  toerfoollc  Ö0I3  bc$  3uckcraborn$  niebf  fdjonfc.  (£r  fprad> 

9^id;arb  barüber  feine  ̂ Kißbilligung  auS;  bod;  biefer  meinte,  um  bie  ßeim- 
kebr  feines  33a$d;cn3  3U  feiern,  muffe  man  r>on  allen  fingen  ba£  beffe 
nehmen. 

9Kan  mar  fo  eifrig  mit  ber  9Habl3cit  bcfd;äffigt,  bah  kein  3ufammen- 
bfingcnbcS  ©efpräcl;  cnfffanb.  Gcblicßlid)  fagfc  ber  Siebter,  inbem  er  feinen 
Seiler  3urückfd;ob:  „9iicbarb,  fagc  mir,  toeißt  bu  efn>a£  r>on  bem  jungen 

9Kcnfcbcn,  ben  id>  unglficklicberiDcife  pcrlctjf  f)abc?"  —  „3er;  roeiß  nur 
ba$  eine,  Keffer,"  anfroorfefe  biefer  lacbenb,  „baß  er  e£  t>erffebt,  einen 
93ock  3U  erlegen,  unb  3roar  beffer  t>erffer;f,  roie  ein  befftmmfer  3emanb. 

$lbcr  mit  'Pferben  kann  er  niebt  umgeben,  r>on  benen  foll  er  feine  Ringer 
lieber  laffen."  —  „3)a£  toitl  id>  burcf;au£  niebt  bebaupfen,"  enfgegnefc 
9Karmabuke,  „er  f)af  (Sud)  Dom  fieberen  Zob  errettet,  unb  in  biefem 

Augenblick  bäfte  er  mit  ben  'Pferben  gar  nict>f^  93effere^  tun  können. 
9Heinff  bu  nicf)f  aueb,  (Slifabefb?"  —  „©eroiß,  ̂ ater,"  antwortete  bat 
Junge  9Häbcf;en,  toäbrenb  ibr  eine  tiefe  2töte  in  bie  SQ3angen  ftieg,  „mir 

kam  er  febr  gefebickt  unb  tapfer  cor."  —  „3a,  er  ift  ein  tapferer  3unge," 
pfliebtefe  ber  9Kajor  bei,  „unb  folange  id>  noeb  am  £eben  bin,  werbe  icb 

Jörgen,  bafc  er  nid)t£  entbebren  muß." 
„3)a£  lag  meine  6acbe  fein,"  fagfe  ber  Siebter,  „icb  ffebc  boppelt  in 

feiner  6d;ulb.  9Q3er  mag  er  nur  fein?  3U  ̂ atto  93umppo£  9?erroanbfcbaft 

kann  er  kaum  geboren.  (Er  febeint  frotj  feiner  groben  ßleibung  au3  ge- 
bilbefen  Greifen  3U  ftammen,  benn  er  fpridjt  ein  tabellofe£  (Snglifd).  (Jan- 

ben 6ie  ba£  niebt  aueb,  9Jtonfieur  £e  Quoi?"  —  „Oh  certainement,  er 
ferr  gute  fpriebt  bie  englifcb  Gprack." 

„3br  maebt  Diel  3U  otel  Aufbebend  um  ben  93urfcben."  warf  ̂ iebarb 
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oerbric&lid)  ein.  „(Er  iff  ein  gan3  geroöfjnlidjer  Bauernlümmel,  unb  ba3u 

nod)  red)f  anma&cnb."  —  ,,©a  kann  id)  bir  nid)f  beiffimmen,  9ttd)arb,"  er- 
rotberfe  Remple,  „er  bat  ein  febr  gufeS  Benebmen,  obfebon  er  nid)f  gerabe 

licbenSroürbig  roar.  BJaS  (jältft  bu  oon  ibm,  £iffp?"  —  ,,3d)  babe  mir 
kein  Urfeil  über  ibn  gebilbef,"  entgegnete  biefc;  er  tat  mir  leib,  benn  er 
t>affc  6cf)mcr3en  an  feiner  B3unbe;  bod)  Benjamin  roeiJ3  fdjeinfS  noeb 

mebr  oon  ibm." ©iefer,  roelcber  bie  Serrfdjaffen  beim  (Effen  bebienfe,  baffe  fdjon  lange 
auf  eine  $lufforberung  3um  9teben  geroarfef.  9tun  plagte  er  fogleid)  mit 
feinem  Riffen  loS.  ,,3d)  t)abe  ibn  fdjon  einige  STKale  in  9taffp  BumppoS 
Begleitung  gefetjen;  er  gebt  mit  biefem  in  bie  B3älber  3um  3agen  unb 
lebt  aud)  in  feiner  öüffe.  Ceberffrumpf  Ijaf  cor  roenigen  Sagen  erff  im 
©orf  eqäblf,  ba&  feine  Bücbfe  faff  nie  if>r  3iel  oerfeble.  Bor  brei  B3od)en 
faf)  man  Um  3um  erffenmal  in  unferer  Oegenb.  ©a  kam  er  mit  bem  Hilfen 
in£  ©orf  unb  brachte  baS  gell  eines  erlegten  BJolfeS  als  ®efd)enk  inS 

SerrenbauS."  ©er  9*ebefluJ3  beS  Wieners  tourbe  plöfclid)  burd)  ein 
@tocken3eicf;en,  gleid)  bem  Oeläufe  einer  6d)iffSglocke,  unferbrodjen.  ©er 
©eifflidje  fprad)  ein  kuqeS  ©ankgebef,  bann  erhoben  fid)  alle,  um  ben 
$IbenbgoffeSbienff  3U  befudjen. 

Siebter  Remple  baffe  nid)f  immer  in  biefem  BJoblffanb  gelebt  roie  if>n 
fein  SauS,  beffen  (Einrid)fung  unb  feine  gan3e  Umgebung  oerriefen.  (ES 

f>affe  eine  3c*f  gegeben,  roo  eS  fraglid)  mar,  ob  ber  t)od)begabfe,  fafen- 
burffige  ßnabe  eine  beffere  (Er3iebung  toürbe  erhalten  können,  als  fie  bie 

geroöbnlicben  BolkSfcbulcn  beS  6faafeS  'Pennfploanicn  ben  6öbnen  feiner 
oermögenSlofen  Bürger  übermitteln  konnte,  ©od)  feinem  Bafer  fdjon 

mar  eS  gelungen,  burd)  einige  günffige  $lbfd)lüffe  bzn  Bteg  empor  eln- 

3ufd)lagen.  $Iuf  ber  böberen  6d;ule  3U  cPbitabelpbia  baffe  fid)  ber  junge 
9Karmabuke  mit  bem  6obne  eines  febr  reichen  Offi3ierS  befreunbef.  3toar 

roäre  ber  alte  ßffingbam  oon  biefer  Steigung  feines  ewigen  6obneS  weni- 
ger erbaut  geroefen,  benn  Remple  ffammfe  auS  Quäkerkreifen,  unb  biefe 

roaren  bem  alten  6olbafen  in  ben  Zob  3uroiber.  6ie  Raffen  burd)  ibre 
d)rifflid)e  griebenSliebe  ibm  beinahe  einen  6ieg  über  bie  gra^ofen  unb 
3nbianer  oereifelf.  ©aS  baffe  er  ibnen  nie  oeqieben.  ©od)  ber  junge 
(Effingbam  toar  klug  genug,  um  feinem  Bafer  oon  feiner  ftreunbfcbaff  mit 
9Harmabuke  Remple  nur  fooiel  mif3ufeilen,  als  ibm  geraten  fd)ien.  Tfcadv 
bem  er  3U  feines  BafcrS  3ufriebenbcif  eine  junge,  oornetjme  ©ame  als 
©affin  beimgefübrf  baffe,  übergab  ber  greife  Offi3ier  feinem  6obne  fein 
gan3eS  Bermögen.  ©iefer  roar  barauf  bebacbf,  eS  3U  oermetjren,  unb  ging 
mit  feinem  greunbe  eine  geheime  Berbinbung  ein.  (Er  überlieft  ibm  feine 

°Papicre.  Remple  eröffnete  nun  mit  grofter  Ximfid)f  unb  Diel  ©efebidt  ein 
SanbelSbauS,  baS  bank  feines  unermüblicben  ftleiftcS  balb  erblübfe. 

Remple  galt  oor  ber  B3clf  als  ber  alleinige  Bcfifter;  aber  bie  Joälffe 

feines  ©eroinneS  3ablfe  er  bem  ftreunbe  aus,  mit  beffen  ©elb  er  roirf- 
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[djaffctc.  (Dann  bracl)  ber  Jtrlcg  bor  norbamciikani[d;en  Kolonien  gegen 

pal  cngüfdjc  ̂ Kulfcrlanö  aus,  i>ci  bie  beiöen  bll  bubin  [o  Innig  uerbunöc- 
nen  ̂ reanbc  trennen  folifc.  9lafni  unb  CrjUfrnnfl  muffen  fU  In  ucr|d;ic- 
bene  Cager  bräunen.   (Sffingbam  trat  in  bcJ  Regiment  [eine!  VdUti  ein 
unb  fod;t  für  bic  6ad;c  bti  ftönlg*.  Remple  aber  neigte  fid;  auf  öie  6ei(e 

be$  9oUtt&  3®Qf  nnirbe  er  nie  6olbaf,  aber  er  ocriualfctc  mebieie  poli- 

fifd)e  Sflmtcr.  <Da$  ©elb  feinet  {Jrcunbcö  unb  (ein  bajfl  erworbenes  'Ver- 
mögen baffe  er  foglcld)  bei  Vttlbnufc  beS  Krieges  In  6id;crbcif  gebrad;f. 

911$  bann  fpäfer  blc  ©üfer  ber  „fiöniglidjen"  unter  ben  Rammet  kamen, 
erwarb  fid;  Ücmplc  311  nieberen  greifen  roeife  Cänbcrftrcdtcn,  beren  Ur- 
barmad;ung  unb  93eficblung  er  fortan  3U  [einer  £cben$aufgabc  machte. 

6einc  llnfctnebmungen  gebieben,  (ein  Vermögen  roud;$.  6cin  3ufraucn- 
cniKcuenbcr,  geraber  Charakter  erwarben  ibm  bic  91d;tung  aller,  bie  mif 
H>m  3U  tun  baffen,  unb  [0  kam  eS,  ba^  man  ibn  cinftimmig  3um  Siebter 
ermäbltc,  nadjbcm  bic  Canbfcbaff,  in  ber  [eine  93cfigungen  lagen,  oolkreicr; 
genug  3U  einer  fclbftänbigen  Verwaltung  geworben  waren. 

93alb  galt  er  für  ben  tüd;tigffen  Siebter  ber  neubefiebelfenCänberffrccken. 

Ücmplcfon  mucbS  unter  feiner  Ceitung  beran,  fo  bafo,  roie  mir  febon  cr- 
wäbnfcn,  (Slifabcfb  nad)  oierjäbriger  SIbwefenbeif  bie  6fä!fe  ibrer  ßinb- 

beif  kaum  roieber  erkannte.  9Han  batte  eine  „91k ab emie",  baS  t>ci{jf  eine 
93ilbungSffäffe  für  bie  3ugenb  crrld)fef,  ebenfalls  ein  ßunffwerk  be$  un- 
ermüblid)cn  9ttd)arb  3onc£  unb  öeram  ©ooliffleS.  9Iud)  eine  ßirebe  war 
im  93au  begriffen,  aber  elnffweilen  konnte  man  fid)  burd)au£  niebt  einigen, 
roeld;er  9Üd;tung  ber  Dielocr3roeigten  5lird>c  ber  bereinigten  6taaten  fie 
angeboren  fällte.  S)arum  kämpften  bie  Vertreter  ber  ein3elnen  Parteien 
unb  6ekten  t>cimlid)  aber  erbittert,  unb  9Kiffer  ©rant,  ber  feit  kur3em 
bic  religtöfcn  93ebürfniffe  £emplcfon£  3U  befriebigen  baffe,  baffe  keinen 

leiebten  6tanbpunkt;  benn  9lnbängcr  aller  9ttd)fungcn  roaren  in  £emple- 
fon  anfäffig.  S)od)  ©rant  oerftanb  e3,  ba$  Gsinigenbe  fämtlicber  93ekennf- 
niffc  immer  In  ben  Vorbergrunb  feiner  ©offesbienffe  3U  ffellen,  fo  baß 
jeber  etroaS  für  fid)  barin  finben  konnte. 

60  roar  aud)  beute  ber  große  6aal  ber  Qlhabemie  faft  gan3  gefüllt,  al§ 
bie  legten  oerfpäteten  93efud)er  be3  SlbenbgoffeSbienffeS  erfebienen.  (£s 
roar  9Kobikan,  ber  mi!  Ceberftrumpf  unb  bem  Jungen  3äger  ben  6aal 
betrat.  9luf  feinen  geräufdjlofen  9Kokaffin£  fd)riff  er  bis  3U  ber  oorberften 

%ibe  unb  fegte  fid)  auf  ben  freien  'Plag  neben  bem  Siebter.  3n  eine 
3)ecke  gebullt,  bie  feilroeife  fogar  fein  ©efid)f  oerbarg,  laufebte  er  mit 
regungSlofer  Qlufmcrkfamkeif  ben  Porten  be3  SRebnerS.  Ceberftrumpf 

ließ  fid)  auf  einem  93alkenenbe  nieber;  bie  Cange  93üd)fe,  feine  un3er- 
frennlicbe  Begleiterin,  t>ielt  er  3roifcben  ben  ̂ nien,  fein  ©eficbf  aber  batte 
einen  un3ufriebenen  $lu£bruck.  ©er  Junge  3äger  fegte  fieb  mitten  unter 
bie  ©emeinbe. 

(Slifabetb  fiel  roäbrenb  be$  ©offe£bienffe£  ein  Junget  9Käbd)en  auf,  ba$ 
Coopet,   Ceberffrumpf.  *  21 
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nid)f  roeit  oon  \\)x  kniete  unb  mit  großer  $Inbad)f  öem  ©otteSbienfte  folgte. 
$)ie  gart3e  (Erfcbeinung  baffe  für  fie  efroaS  ungemein  ̂ l^iebenbeS;  e£  lag 
eine  große  Cieblicbkeif  über  bem  Jungen  ©efeböpf,  beren  SRC13  burd)  einen 

3ug  oon  6d;roermuf  unb  6d)üd)fernbeit  nod)  erböbt  rourbe.  3mmer  roie- 
ber  mußte  fie  nad)  ber  ̂ nienöen  blicken.  Hm  fo  erfreuter  roar  fie,  ai£  nad) 
93eenbigung  beS  ©offe£bienffe£  9Riffer  ©rant  auf  fie  3ufraf  unb  ba£  junge 

9Käbcr;en  ibr  3ufübrenb  biefeS  als  feine  £od)ter  Dorfteilte.  (Slifabeft)  be- 
grüßte bie  6d)üd)ferne  auf£  b^licbffe  unb  lub  fie  ein,  reebt  off  3U  ibr  3U 

kommen. 

S)ann  mad)fe  fid)  ber  9ttd)fer  mit  ben  6einen  auf  ben  öeimroeg.  9tun 

toaren  außer  bem  ©eifflieben  unb  feiner  2od)ter  nur  nod)  bie  brei  3nlefef- 
gekommenen  anroefenb. 

(£rff  jefjf  erbob  fid)  ber  3nbianer  oon  feinem  6r&,  febriff  roürbeoofl  auf 
ben  ©eiftlid;en  3U  unb  fprad)  feierlid):  „9Rein  93ater,  id)  banke  (Eud). 
S)er  ©roße  ©eiff  bat  bie  ̂ orte  oernommen,  bie  gefprodjen  rourben,  unb 
er  freuet  fid)  Üjrer.  S23enn  ber  ©roße  ©eiff  ßbingaebgook  über  bie  6een 
unb  Q3erge  führen  roirb,  feinem  6tamme  nad),  bann  roirb  (Et)ingad)gook 
feinem  %>lke  bie  Sporte  Jagen,  bie  er  gebort  bat,  unb  fie  roerben  ibm 

glauben;  benn  nie  bat  9Hobikan  gelogen!" 
„60  möge  ©offe£  ©nabe  mit  ibm  fein,"  fagfe  §err  ©rant,  bem  ba$ 

ffarke  öelbffberoußffein  be3  3nbianer£  nid)f  gefallen  roollte.  5)ann  aber 
traf  er  auf  ben  jungen  3äger  3U,  beffen  $lufmerkfamkeif  roäbrenb  be£ 

©offeSbienffeS  ibm  angenebm  aufgefallen  roar.  öeqlid)  bieß  er  ibn  roill- 
kommen.  9?od)  einmal  bankfe  er  ibm  für  feine  ßilfe  r>or  bem  unfebl- 
baren  ̂ Ibffuq  unb  lub  bann  alle  brei  ein,  ibm  in  feine  S23obnung  3U 
folgen.  Ceberffrumpf  lebnfe  febr  beffimmf  ab;  aber  ber  3nbianer  unb  ber 
3üngling  ließen  fid)  Überreben,  ibm  3U  folgen. 

3n  bem  einfad)  eingerid)fefen,  aber  bebaglicben  cü3obn3immer  loberfe  ein 
mäcbfigeS  ßaminfeuer.  S)ie  ©luf  erbeute  ben  9taum,  fo  ba^  ba$  ßeqen- 
lid)f,  ba$  Couifa,  be£  ©eifflieben  £od)fer,  foforf  ent3ünbefe,  unnötig  ge- 
roefen  roäre.  3)ie  oier  öeimgekebrten  ließen  fid)  am  (Jeuer  nieber,  unb 
balb  enffpann  fid)  ein  ©efpräd)  unter  ibnen.  5)ie  6funben  oerrannen 
unb  3ule^f  benußfe  ©ranf  bie  ©elegenbeit,  um  auf  eine  93eobad)tung 
3urück3ukommen,  bie  er  am  $lbenb  im  Saufe  be£  ̂ idjferS  gemacht 

baffe. 

„3unger  9Kann,"  rebefe  er  ben  3ä'ger  an,  ,,id)  babe  beute  an  3bnen  eine 
Jcinbfeligkeif  gegen  9ttd)fer  Remple  bemerkt,  bie  nid)f  3U  3brem  93er- 
balfen  roäbrenb  be$  ©offeSbienffeS  paßt.  9Barum  tragen  6ie  bem  9Hanne 
e3  fo  febroer  nad),  baß  er  6ie,  roie  6ie  bod)  roiffen,  unabfiebflid)  ocrlefjf 

bat?  3)a3  ge3iemf  3bnen  al$  einem  3ünger  Gbriffi  niebf." 
6faff  be£  $Ingerebefen  erroiberte  Gbingacbgook,  unb  feine  bunklfcn 

klugen  glän3fen,  roäbrenb  er  fprad):  „9Hein  93afcr  fpricbf  roeifc  unb  gut, 
unb  feine  9tebe  ift  bie  9tebe  eines  roeißen  9Kanne$.  $lber  In  ben  albern 
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öe$  jungen  Slbleri  [lieft!  bai  rofe  9Jto!  eine;  ßAtspfltngi  öer  (Delavxireit 
(£$  ift  91ui  gefloffett,  unb  ei  kann  nur  mU  93iut  geffibn!  »erben/ 

„3obn,  3obn,"  lief  bei  o\m|UkI)o  et(tbto<ken  doi  bei  auibre<benben 
9BiiM)cit  bei  [onfi  [o  genteffenen  3nblaneri#  „ift  öas  öle  Religion,  tucid;c 
öle  mäbiifdxu  93rüöcr  b\d)  gelebrt  bubeu,  11116  311  £>er  öu  b\d)  nun  bc- 

kennft?"  3obn  fdniUclle  oll  9lutu>ort  ftumm  öen  ftopf,  aber  öaS  unbeim- 
llcbe  Reiter  in  [einen  fingen  erlofd)  allmtiblid). 

Otan!  DMinbfe  fUfe  ©lebet  an  öen  3üngüng:  „(£$  mag  fein,  öaß  6lc 
ererbfei«  raebfttefefigei  93lut  in  öen  Übern  baben,  aber  3brc  (£r3lcbung 
unö  3brc  9\eligion  (jaben  6ie  geioijj  gclcbrf,  311  Derselben.  3br  91rm  rolrb 

balö  gebeil!  fein!"  —  „9Hcin  9hm?"  rief  5er  junge  9Kann  mit  ungezügel- 
ter Ceiben(<boft  „©lauben  6ic,  meines  91rme3  roegen  roüröe  ld)  6cm 

Siebter  jürnen?  9tcin,  nein,  6aran  6cnke  leb  nid)t  mebr;  aber  leb  baffe 
öiefen  9Kann,  öer  mit  unbe3äbmbarer,  fd)lauer  ©ier  an  fieb  reißt,  roa£ 
anöeren  gebort,  6er  nur  fid)  fclbcr  kennt,  6em  nur  fein  9ted;t,  fein  ©efefc 
ehoai  gilt,  unb  6er  6ie  langjährigen  9ted)fe  un6  9lnfprüd)e  anöerer  mit 

Süßen  tritt.  0er  c5Bolf  ift  niebt  gieriger  auf  feine  33eute,  als  6iefer  9Kann 
nad)  ©olö,  unö  liftiger  ift  er  als  eine  6d)lange." 

„Saiten  6ie  ein,  junger  9Itann,"  rief  6er  ©eiftlicbe.  6ie  oerfünöigen 
fieb.  3)ie  großen  politifeben  Umroäl3ungen,  6er  6tur3  öe£  ßönigS,  6ie 
9ticöerlage  feiner  9öaffcn  baben  SHidbfcr  Remple  öa£  9ted)t  gegeben,  fid) 
Cänöereien  3U  ermerben,  6ie  ooröem  anöeren  geborten.  (£$  mag  fein,  öaß 
6er,  6er  6a3  93luf  6er  £)claroaren  in  fid)  fpürf,  6iefen  93o6en  al£  fein 

Eigentum  anfpreeben  kann.  9Iber  9ttd)ter  Remple  tat  nid)t<>  anöere£, 
als  roaS  ein  gan3e3  93olk  tut,  öem  öa£  ©lück  fyoib  roar.  93eöenken  6ie 
öieS,  6ann  roir6  c£  3l;nen  leidjter  roer6en,  3bre  £eiöenfd)aften  3U 

3ügeln." S)er  junge  9Kann  fdjroieg,  roäbren6  (Ebingacbgook  feierlid)  fagfe:  „9Kein 
9?ater  möge  feine  9Iugen  erbeben.  £)er  gan3e  Umkrete  öe$  £anöe£,  öa£ 

er  oom  böcbften  Öügel  überblickt,  geborte  einft  6em  6tamme  6er  3)ela- 

roaren.  S)a$  9*ed)t  öe$  jungen  9l6ler£  ift  ftark."  93ei  6iefen  9Borten  erbob 
er  fid)  un6  roanöte  fid)  3um  ©eben,  aud)  6er  3üngling  ftanö  auf.  6ie  oer- 
abfd)ie5eten  fid)  belieb/  un6  lange  fdjauten  ©rant  unö  feine  £od)ter  öen 
5)aoonfd)reiten6en  nacb. 

<Der  3üngling  feblug  6en  9#eg  3U  9Tattt)3  ßfitte  ein,  6er  3n6ianer  aber 
ging  mit  rafdjen  6d)ritten  in£  <Dorf  3urück. 

5)ie  meiften  öer  anöeren  ßirebgänger  batten  fid)  in3roifd)en  in  öem  be- 

fud)teften  ©aftbau£  SempletonS  „im  kübnen  Dragoner"  eingefunöen,  um 
öort  öen  üblichen  S93eibnad)t$punfcb  3U  ftd)  3U  nebmen.  Unter  öer  £fire 
öer  SQ3irt£ftube  traf  öer  3nöianer  mit  öen  Serren  au^  öem  9^id)terbau^ 
3ufammen.  ©emeinfam  betraten  fie  öen  roeiten  9^aum,  öeffen  93änke  unö 
£ifd)e  febon  faft  gan3  befe^t  roaren.  9Karmaöuke  rouröe  aQerfeit^  mit 

3eid)en  öer  öoebaebtung  begrüßt,  unö  fofort  roar  er  in  ein  ©efpräcb  r>er- 
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roidtelt,  beffcn  ©egenftanb  bie  neu  genehmigten  ©efefje  be£  'Parlaments 
3ur  Scftonung  5er  SQ3älber  unb  £iere  roar. 

£ebcrftrumpf,  ber  allein  auf  einem  93alken  in  ber  9täfte  be£  ßzuzxZ  faß, 

ftatte  aufmcrkfam  3ugeftört.  'piöfjlicft  ladjfe  er  ftöftnifcft  auf:  „©laubt 
bod;  nicftt,  9ttd;fer,"  rief  er,  „baß  3r;r  mit  (Euren  ©efefcen  ba£  ̂ ilb  oor 
bem  'SluSfterben  fdjüfot.  (ES  t>at  eine  3z\t  gegeben,  n>o  man  ftier  Don  ©e- 
fe&en  nichts  mußte,  unb  bocft  ftatte  icft  bamalS  baS  3e()nfacfte  meiner 
jc&igen  3agbbeute.  ̂ tein,  nein,  nicftt  bie  3äger  ftaben  baS  SQ3ilb  oertrieben 

au£  bzn  Kälbern,  fonbern  bie  JJarmer  mit  iftren  ©efe&en." 
©er  9Ucftter  achtete  beS  ̂ orrourfS  nicftt,  ben  biefe  SQ3orte  für  lfm  ent- 

hielten, kannte  er  bod)  ben  alten  9Itann  gut  genug,  um  3U  roiffen,  baß 
ein  reblid;eS  %zx$  t>infer  ber  rauften  ̂ lufcenfeife  fcftlug.  $Iucft  konnte  er 
ben  Kummer  be£  3ägerS  gan3  gut  oerfteften.  ©efcftickt  lenkte  er  barum 
baS  ©efpräcft  auf  bie  fran3öfifcfte  ̂ eoolufion  unb  bie  3Ucfttlofe  Serrfcftaft 
ber  3akobiner.  3m  übrigen  forgte  9ttcftarb  3one£  bafür,  baß  bie  öeiterkeit 
bie  Oberftanb  bebielt.  (Er  trank  bem  9Koftikaner  fleißig  3U  unb  freute  ficft, 
bafo  bei  biefem  fd;on  nacft  bem  erften  ©la£  ber  93ranntroein  feine  Wirkung 
tat.  6eine  Umgebung  gan3  oergeffenb,  fummte  er  einen  jener  eigenartigen 
©efänge  feinet  Volkes  in  eintönigen  ©aumenlauten  oor  ficf>  bin,  roobei  er 

ben  Körper  im  2akt  mitberoegte.  5lb  unb  3U  t>ob  fiel)  feine  6timme  plöfc- 
licft  3U  ftoften  2önen  unb  fank  gleicft  barauf  roieber  in  bie  früheren  3it- 
ternben  £aute  ftinab. 

3nbeffen  fpraeften  bie  anbern  ruftig  roeiter,  bis  allmäftlicft  ber  3nbianer 

feine  6timme  fo  laut  erftob,  baß  er  alle  anbern  übertönte.  £)a  rief  Ceber- 
ftrumpf  iftm  3U:  „Häuptling,  roa£  fingft  bu  oon  ben  6d;lacftten  beineS 
Volkes  unb  oon  ben  2aten,  bie  bu  einft  getan?  6tefte  auf  unb  rebe  oon 
ben  9Ucftten  beS  jungen  $lbler£,  ber  im  (Elenb  be£  £age£  wartet,  bi£  er 

nehmen  kann,  roa£  fein  ift." 
(Eftingacftgook  erftob  fieft  unb  ging  taumelnben  6cftritte£  auf  ben  3äger 

3U.  6ein  $luge  rourbe  roilb  unb  feine  Ringer  fueftten  feinen  £omaftarok  an 
feinem  ©ürtel;  boeft  Ceberftrumpf  faßte  feinen  $Irm  unb  fagte:  „5)u  follft 

kein  93lut  ©ergießen,  3oftn." 
S)ie  klugen  beS  3nbianerS  oerloren  baZ  roilbe  Jeuer;  fein  93lick  fiel  auf 

baS  frifcftgefüllte  ©la£,  baS  9*icftarb  iftm  ftingeftellt;  ein  ©rinfen  30g  über 
fein  ©eficftt;  er  taftete  banaeft  mit  beiben  Qänben,  ftob  e$  3um  9Hunbe  unb 
leerte  eS  auf  einen  3U9-  ©ann  fiel  **  ferner  auf  bie  93ank  nieber  unb 
blieb  reglos  liegen. 

„<Der  9Kann  ift  abgetan  für  fteute,"  rief  9ttcftarb,  „kommt,  Solliftcr,  be- 
reitet iftm  eine  6treu  in  (Eurer  6d;eune  unb  laßt  iftn  bort  fcftlafcn."  ©er 

9Birt  tat,  roie  iftm  gefteißen  roarb;  mit  9ticftarb$  öilfe  trug  er  ben  6cftla- 
fenben  ftinauS.  2)aS  ©elage  aber  bauerfe  fort,  bis  ber  9Korgen  fterein- 
braeft. 

3n3rolfcften  ftatten  im  ßerrenftaufe  Benjamin  unb  9Ki&  'Pettibone  auet) 
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if;rc  9Bclbnad;f«:;fclcr  ubgebalten.    O'lifabelb   ball«4    fiel)   fnibKitifl   }U1 
Qt3ogen  unb  ÖUmarfcabU  muftfe  ftrem  c?lra.er  über  Me  jungt  ßerrtn,  bie 
für  (ic  tecbi  ,jnr  Unjetf  lni  i)ötctiid)c  0ottl  snrfidtgektferl  maxt  Soff  mm-ben. 
Nad)bem  fie  fieb  bureb  cllid)c  OMflftf  qOMlt,  öie  ibr  9Btn|omtn  flefüllf  bulle, 
9Kuf  geumebf  bnde,  flno.  fie  an,  Ober  ben  eingebilbelen,  bod)iuüfiu.en  Jto| 

lo^ujicbon.  (Dod)  ba  kam  fie  bei  5)cnn  Benjamin  übel  an.  (ir  lief)  nldjfb 

auf  Me  juinic  Öerrin  kommen,  unb  Wemarkable  'Pclfibonc  ueiltcjj  ibn 
fd)llefollcb  im  bi)d)ffen  ;}orn  mif  allerbanb  ftofenamen  mle  c23är,  cZ*icb  u.  a. 
auf  ben  empörten  kippen.  Benjamin  aber  fank  auf  einen  Seffel,  iuo  l(;n 
ble  #elmhebrenben  Qlti  tiefem  6d)laf  emporfebredtfen. 

Das  Truthahnschießen 
er  9Horgen  mar  febon  3icmlicr>  oorgerückf,  als  (Elifabetb  nad)  fanff 
burcbfdjlafener  9Iad)f  baS  Serienbaus  oerlieft,  um  ber  alten  Seimaf 

mit  all  ben  oerfrauten  (Ecken  unb  Winkeln  ibren  erften  Q3efud)  ab3uftatten. 
6ie  batte  ftcb  erft  einige  6d)rifte  oom  Saufe  entfernt,  als  bie  6timme  ibreS 

Retters  binter  ibr  brein  rief:  „gröbtiebe  SQ3eibnacbfen,  £iffp,  frobe  SQ3cir>- 
nad;ten!  6iebff  bu,  leb  babe  bir  ben  ©rüg  abgewonnen!  3a,  [a,  mir 
kommt  keiner  3uoor  im  gan3en  SauS.  ̂ enn  bu  noeb  einen  Augenblick 

roarfeff,  komme  \6)  mit  bir;  niemanb  kann  bir  bie  Neuerungen  unb  93er- 
önberungen  im  3)orf  beffer  3eigen  als  id),  benn  alle  enffpringen  meinem 

ßopf.   Nur  einen  Augenblick!" 
(Elifabetb  nickte  läcbclnb  3um  genfter  binauf,  oon  bem  nun  NidjarbS 

noeb  mif  einer  6d)lafmüfce  bebeckter  ßopf  eiligft  oerfebroanb.  6ie  traf 

noeb  einmal  ins  #auS  3urück,  unb  als  fie  gleicb  barauf  mif  einem  roeiften, 
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oerfiegelten  'Päckcben  toicbcr  erfcbien,  trat  aud)  fcbon  2ttd)arb  fertig  an- 
gekleibct  auf  fie  3u.  (Er  febob  ibren  9km  in  ben  feinigen  unb  rief  Agamem- 

non 3U,  inbem  er  ibm  einen  Dollar  3uroarf:  ,/PaJ3  auf,  $lggp,  roann  bie 
Serren  auffielen!  6oll{e  id)  nod)  nidjf  3urück  fein,  fo  laufe  mir  nad)  unb 

bole  mid)."  <Dann  oerließ  er  mit  (Elifabetb  ba$  Sau£.  „<Duke  mag  ein 
gan3  guter  ßerl  fein/'  fagte  er  im  ©eben,  „aber  einen  gebier  t>at  er,  er 
roill  immer  unb  überall  ber  erfte  fein,  unb  er  benkt  nid)t  baran,  bafe 

anbere  Ceute  bod)  aud)   " 

„93ft,"  unterbrach  Üin  ba$  9Käbd)en,  „bu  t>aff  keinen  ©runb,  über 
meinen  ̂ ater  etmaö  anbereS  al£  ©ute3  3U  reben,  93etter.  S&enn  bu 
rofigteft,  roa£  für  ein  SOSeibnacbtSgefcbenk  er  mir  t)ier  für  bid)  gegeben 
f)at,  bann  roürbeft  bu  bid)  fd)ämen,  ein  ungutes  SQ3orf  über  ibn  gefagt 

3u  baben!" „(Ein  9Beit)nad)t^gefd)enk  für  mid)!"  rief  '•Ricbarb,  fiberrafdjt  ftetjen 
bleibenb.  „S25a£  mag  ba£  fein?"  —  „<Du  roirft  e$  kaum  erraten,  aber 
fteber  roirb  e£  bid)  freuen!  Sier  nimm  unb  lie£!"  Ungebulbig  rift  9ttd)arb 
bie  Sülle  oon  bem  oerfiegelten  °paket;  als  er  fie  entfernt  t)atte,  bielt  er  ein 
6d)riftftück,  ba$  mit  Wappen  unb  6iegel  oerfetjen  roar,  in  ben  öänben 
unb  laS:  Serr  ̂ iebarb  3one£,  öod)rool)lgeboren,  6cberiff  ber  ©raffebaft! 

„^aS?"  rief  er  in  r;öd)fter  (Erregung.  ,,3d),  9*id)arb  3one3,  6d)eriff  ber 
©raffebaft?  <DaS  ift  ja  tjerrlid;!  $a$  iff  einfad)  präd)tig!  $uke,  bat  baft 
bu  gut  gemacht;  ba£  banke  id)  bir!  3)a  l)aft  bu  ben  rechten  9Itann  ge- 
funben  3ur  93oll3iebung  ber  rid)terlid)en  ©eroalt.  3d)  roerbe  ba$  9lmt  gut 

auffüllen,  baoon  kann  er  übeqeugt  fein."  3nbeffen  roaren  bie  beiben  bi$ 
an  ben  '■Ranb  be£  3)orfeS  gekommen.  „3eb  roerbe  für  ©ereebtigheit  for- 

gen!"  rief  ̂ idjarb.  ,,5)od)  roa£  t)öre  id)  bort  tjinter  bem  93ufd)  ein  eigen- 
artige^ jlüftern  unb  3ty4>clft'  oielleicbt  gar  eine  9}erfd;roörung?  SQ3ir 

roollen  leife  beizutreten  unb  laufeben." 
„9tein,"  roebrte  (Elifabetb,  „e3  ge3iemt  fid)  unS  niebt,  frembe  ©efpräcbe 

3U  belaufcben."  „Xlnb  bod)  ift  e£  meine  'pflicbt,  kraft  biefeS  Dokumentes," 
oerfteberte  ber  neue  ̂ ImtSricbter  eifrig.  (Er  30g  bie  ̂ iberftrebenbe  3U  bem 
93ufd),  auS  bem  gebämpfte  6timmen  berüber  brangen.  6d)on  beim 
Serantreten  erkannten  fie  bie  brei  ̂ öalbbcroobner  Ceberftrumpf,  3obn 
unb  ben  Jungen  3äger,  bie  eifrig  miteinanber  oerbanbelten.  6ie  \)&x\zn, 
roie  Ceberftrumpf  eben  fagte:  „$luf  alle  gälle  muffen  roir  ben  2rufbabn 
baben.  Smax  mir  roäre  ein  93ärenfd)inken  lieber,  bod)  ber  ©efebmack  ift 
oerfebieben.  Qiber  id)  b^be  all  mein  ©clb  bis  auf  biefen  6d)illing  für 

'Puloer  ausgegeben,  unb  roenn  3br  niebts  babt,  können  roir  nur  einen 
6d)uJ3  tun.  93illp  ßirbp  aber  roill  bzn  2rufbabn  bei  bem  'PreiSfcbicfjen 
aud)  geroinnen,  unb  er  ift  kein  fd;led)ter  6d)üfce.  3obn  foll  ben  6d)uft 
tun.  (Er  ift  rubig,  roäbrenb  mein  $lrm  in  ber  legten  3eit  leidet  3ittert, 

roenn  id)  erregt  bin  roie  Je&t.  'SöaS  meinft  bu,  3unge?"  ,,3d)  babe  aud) 
nod)  einen  6d;illing;  ber  unb  meine  93üd)fe  finb  mein  gan3er  9?eid)tuml" 
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„3obn  [oll  fd)ieften,  er 

roirb  Qm  (id)oiftcn  (ref- 

fen/'  mleberbolte   Ctbct* 
(trumpf,  ®o<b  3obn  (Rüt- 

telte traurig  ben   Kopf. 

„9114  3obn  jung  mar/' 
jagte  er,  „5a  fd)oft  er  |o 
fieber,  bafi  6er  3Mtt  fid> 
binfer  6cn  Sollten  oer- 

barg  über  [einem  cZl3ig- 
roam.     21bcr    nun:    [ebt 
meine  öönbe  3itfcrn, 

bod)  nid)t  oom  Qllter. 

QBann  ift  ein  <Dclaroare 
alt  mit  ficb3lg  3abrcn? 
9tcin,  jene  Öänbe  3ittcrn 
oom  93ranntroein,  ben 
bie  meinen  9Känner  ibm 

3U    trinken    gaben."    — 
„Söarum  nimmft  bu 

Um?"  rief  Olioer  beftig. 
„^arum  maebft  bu,  ein 

(Sbler,  bieb  3um  £iere?" 
„$u    baft    reebt,"   er- toiberte  ber  3nbianer 

traurig,    „3obn    ift    ein 
£ier  gemorben.  3)ie 

rochen  9Känner  brau- 
ten <Jäf[er  mit;  in  ibnen 

mar  ber  bö[e  ©eiff.  3bre 
3abl  mar  groft,  unb  3obn 

mürbe     ein     £ier."     — 
„Vergib  mir,  öäupt- 

Üng,"  rief  ber  Junge 
9Rann  reuig,  als  er  bie 

Traurigkeit  be£  3nbia- 
nerS  fab,  „oergib  mir! 
SDenke  baran,  bafa  id) 
Q3lut  oon  beinern  6famm 
in  meinen  albern  babe 

unb  baft  id)  P0I3  barauf 

bin."  —  „<Dacfcf  id)  mir'S 
bod)/'  murmelte  $ttcbarb 
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Dcrädjflicf),  „6aß  bcr  ßerl  3nbianerbluf  in  flcf>  fragt;  bod)  id)  rollt  ifjm  noct) 

einen  6d;illing  geben,  benn  93illp  ßirbp  ift  ein  guter  6d)fitje." 
„9tein,  nein/'  rocfjrfe  (Elifabeff),  „(Selb  barfft  bu  ibm  keinem  geben;  e£ 

roürbe  ibn  kränken,  unb  er  roürbe  eS  aud)  gar  nid)t  annehmen.  £aß  mid) 

nur  machen!"  S93obl  brummte  9iic()arb  noef)  oor  fiel)  bin,  baß  bie[er  £erl 
fror;  roäre  um  (eben  6d)illing,  aber  er  folgte  bod)  (Elifabefl),  bie  nun  um 
bie  93fifd)e  berumging  unb  gan3  enffcfjloffcn  auf  bie  brei  97tänner  3ufraf. 

„9taffp,"  rebefe  fie  ben  Hilfen  an,  ber  über  ibr  plötjlicbeS  (Erfcfjeinen  keine 
6pur  oon  9?errounberung  oerrief,  roätjrenb  Olioer  oerlegen  feine  9Kfi&e 

30g,  „SKaffp,  id)  tjabe  eine  große  <33iffc  an  (Eud).  SQ3tc  id)  borte,  finbef  bier 
nod)  immer  ber  alte  S&eibnadjtSbraud)  beS  £ruf()abnfcf)ießenS  ffaft. 
Würbet  3f)r  für  mid)  einen  6ct)uß  tun?  3cf)  tjabe  große  ftreube  an  foleben 

SMngen!"  Oljne  ein  S23orf  3U  erroibern,  nafjm  £eberffrumpf  baS  ©clbffück 
in  (Empfang,  ergriff  feine  93üd)fe,  prüfte  baS  3ön&RrQUf  unb  Iad>fc  leife 
oor  fid)  bin.  ,/2Benn  ber  93ogel  nod)  nid)f  abgefeboffen  ift,  beoor  id)  an 

bie  9ki{)e  komme,  junge  $>ame,"  fagfe  er  bann,  „fo  roerbef  3f)r  balb  ben 
fd)önften  £ruff)af)n  3U  (Suren  ̂ üfeen  liegen  fefjen." 

2)amif  febriff  er  ofjne  weiteres  auf  bie  6felle  3U,  roo  bie  jungen  Ceufe 
beS  $)orfe£  fd)on  3iemiid)  3ar;lreict>  oerfammelf  roaren.  Olioer  unb  ber 
3nbianer  folgten  it)m.  (Elifabefl)  bemerkte  root)l  ben  erffaunten  $lu3bruck 

in  bem  cblen  ©efid)f  beS  {Jremben,  roäfjrenb  fie  an  9ttct)arbS  $lrm  lang- 
fam  bem  6cf)ießplafj  3ufd)ritf. 

5)aS  £ruf()al)nfc()ießen  roar  ein  alter  S33eibnad)f^braud),  ben  bie  $!n- 
fiebler,  roie  fo  manchen  anberen,  in  bie  neuen  9tieberlaffungen  mitgebracht 
tjaffen.  $luf  bem  {Jeffplatj,  einem  freien  6d)neefelb,  baffen  fid)  febon 

3toan3ig  bis  breißig  junge  £eufe  oerfammelf,  bie  fief)  an  bem  'PreiSfcbicßen 
beteiligen  roollfen.  $lußerbem  roar  bie  gefamfe  männliche  6d)uijugenb 

anroefenb,  bie,  bie  i$änbe  in  ben  ßofenfafetjen  ©ergraben,  mit  bem  9luS- 
bruck  größter  SQJidjfigkeif  ben  Vorgängen  3ufd)aufe  unb  ben  prabierifeben 

SQ3orfen  bcr  6d)ürjen  laufcfjfe.  „^enn  id)  mal  groß  bin/'  bad)fe  root)l 
ein  jeber  oon  ifjnen,  „bann  roerbe  icf;  ben  beffen  6cbuß  tun,"  unb  fie  be- 
bauerfen  fcfjon  im  oorauS  ben  fctjroaqen  (Eigentümer  beS  erlegten  Sruf- 
\)a\)n$,  ber  buref)  fie  fold>  große  ̂ erluffe  erleiben  roürbe. 

3)enn  geroötjnlid)  roar  eS  ein  9teger,  ber  fiel)  burd)  bie  $luf3ucr)f  rron 

Srufbüfjnern  fein  kärgliches  93rof  erroarb.  3eber,  ber  fid)  ein  bem  6d)ic- 
ßen  beteiligen  wollte,  mußte  fief)  baS  ̂ ecfjf  bier3U  burd)  einen  geroiffen 
(Einfatj  erkaufen,  beffen  Qö\)z  je  naef)  ber  ©üfe  bcS  2icreS  mit  bem  9tcger 
oorber  oereinbarf  roürbe.  (Eine  gan3e  SHcit>e  oon  6d)üf}en  oerfuebfe  ibt 

Seil  mit  mcfjr  ober  roeniger  ©iück.  9Keiff  trafen  bie  kugeln  baS  auS- 
gefetjfe  2icr  nid)f,  unb  bei  jebem  fehlgegangenen  6cf)uß  mußte  ber  9tegcr 
fief)  cor  ftreube  kaum  3U  faffen. 

9tun  aber  roürbe  ein  roerfoollereS  £ier  als  3^U4^bc  auSgeroäblf  unb 

ber  r>obc  (Einfafj  tron  einem  6cbilling  feftgefe^t.  911S  erfter  55croerber  um 
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Mcfo'.  Puubf[lüdt  mclbefc  fieb  Sulfit)  fllrbt),  oon  bem  Ücbciffiuiiipf  mit 
(einen  0>of  tibi  ton  gefproeben  hoffe. 

MMllo  ftttbt)  unu  feiiuS  3ti<$€lti  .\Sol3f  aller.  J*  biefem  c23eruf  mod)fe 
Ibn  DOt  ollem  [eine  ungeheure  ftöipcrhroff  beffimmf  boben,  ne!  en  bem 

flcmtft  nld)f  unwichtigen  llmftanö,  bufo  Me  9ftbcH  frtl  >"Sol3fä'llcr«;  febr  gut 
be.uiblf  tmtrbe.  Unb  In  biefem  'Punkt  nobm  9tflp  Stirbt)  [einen  c#critf 
btfotlbtri  genau.  Cieber  ging  er  wochenlang  mufrig  Hilft  trieb  [id)  In  6cn 
Gebeulten  herum,  QU  bofo  er  eine  9lrbcif  übernommen  hoffe,  Me  nid)f  QOIIJ 

fo  bod)  be.uiblf  lottrbe,  wie  er  [clbff  fle  cingefdn'iijf  hoffe.  913or  er  ober 
mit  6cm  ̂ litffraggeber  einig  geworben,  (o  konnte  mon  ibn  onbern  £nq$ 

in  ben  SQfatt  moi[d)leien  [eben  mif  mclfou^bolcnben  6d)riffen,  ben  £rag- 
Uorb  auf  bem  9iüdicn,  9lrf  unb  33üd)[c  über  ber  6d)ulfer,  lauf  ein  Cteb- 
d)cn  pfelfcnb.  öoffc  er  bic  6fe(lc  errcid)t,  bic  er  auSrobcn  follfc,  (o  utn- 
(d)riff  er  erff  fein  9Jrbeitefelb,  inbem  er  bie  äufterffen  Bäume  burd)  einen 
leichten  9Jrfbicb  kennzeichnete  unb  bie  6d)riffe  3äf)lfe.  3)ann  begab  er 
fid)  an  bie  6fcllc,  bie  ihm  ber  9Kiffelpunkf  be£  flanken  93c3trk$  311  [ein 
fd)len,  fud)fe  fid)  borf  ben  geroalfigffen  93aumriefcn  au4  unb  enflcbiqfe 
fid)  bann  ber  ßleibung^ffücke,  bic  ibn  am  tüchtigen  ̂ lu^bolcn  blnberfcn. 
^Darauf  nabm  er  ben  nötigen  Slbffanb  oon  feinem  Opfer  unb  nun  erfönte 
6cf)lag  auf  Gd)lag.  3mmer  tiefer  brang  bei  [ebem  %kb  bic  9Jrf  ins  97tark 
bc$  £obgemeibfen,  unb  c£  roäbrfe  niebf  lange,  fo  ftür3tc  ber  93aum  mif 

bonneräbnlid)cm  brachen  3U  93oben,  in  feinem  6fur3e  bie  3lffe  ber  9tod)ff- 
ftebenben  mif  fid)  nieberreiftenb.  $>ann  traf  er  3um  näcbffen;  roieber  er- 
bröbnfen  bic  rouebfigen  6d)lägc  burd)  ben  S^alb,  unb  roieber  ffüqfc  ber 

©efällfe  nieber.  60  ging  e3  fort  tage-,  rooeben-,  ja  monatelang,  mif  kur3en 

Unterbrechungen  3um  (Effen  unb  roä'brcnb  ber  9Tad>f.  Unermüblid)  arbei- 
tete ber  berkulifebe  9Kann,  bis  bie  6onne  ben  urbar  gemachten  9toum 

mif  ihrem  Cid)f  erfüttfe  unb  bie  Arbeit  getan  roar.  <Dann  orbnefe  er  bas 
gefällte  S0I3  3U  Saufen,  3ünbefe  ben  6fo&  an,  unb  roäbrenb  bie  flammen 
toeifbin  ben  Orf  feiner  ̂ Tätigkeit  beleuchteten,  febriff  er  fingenb  unb 
pfeifenb  3ufal,  roie  ein  6ieger  nach  beenbigfer  6cblacbf. 

3)ann  aber  enffcbäbigfe  er  fieb  felbft  für  bie  $Inffrengung  ber  oergan- 
genen  3eit  inbem  er  rooebentang  fieb  in  ben  ©affffuben  ber  SQ3irf^f)äufcr 
umberfrieb,  grofce  9?eben  führte  unb  fieb  an  allen  BolkSbeluffigungen,  oor 
allem  an  Gcbie&ereien,  befeiligfe.  $113  6d)fif}e  l>affe  er  fid)  halb  einen 
guten  9tamen  erroorben,  unb  9taffp  93umppo  roar  ber  ein3ige,  ben  man 
über  ibn  ffellfe.  6ein  böcbffer  (Ebrgei3  mar  e3,  biefen  S93iberfad)er  3U 
übertreffen.  3m  ©runbe  roar  er  gutmütig,  aber  er  faf  berauSforbernb  unb 

frech,  um  baburd)  bie  allgemeine  Qlufmerkfamkeif  auf  fieb  3U  3ieben. 
(Er  baffe  bem  9teger  fchon  feinen  (Einfafj  gegeben,  als  ßeberffrumpf  mif 

feinen  Begleitern  auf  bem  tjeffplafj  erfchien.  ©er  Bogel  roar  an  einem 
mächtigen  giebfenffumpf  angebunben,  ber  nach  oorn  3U  einer  kreterunben 

6cbeibe  abgefägf  mar.  3M£  an  ben  &aU  mar  ba$  £ier  im  Gcbnee  be- 
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groben,  nur  ber  oberfte  Seil  be£  öalfc^  unb  ber  rofe  ßopf  fdjauten  ber- 
aub. 5)er  6d)üfje  mußte  ba$  £ier  an  ben  au£  bem  6d)nee  ragenben  teilen 

treffen,  roenn  er  gewinnen  unb  ben  93ogel  al£  "prei^  erbalten  roollfe.  (Sing 
ber  6d)uß  in  ben  6d)nee,  fo  blieb  ber  Srufbabn  im  93efitj  be£  9teger$, 
ber  gar  nid)f  weit  baoon  im  6d)nee  faß  unb  mit  fieberhafter  Aufregung 
ben  (Erfolg  ber  ein3elnen  6d)üffe  beobachtete. 

^illo  ßirbo  ftanb  fdjon  fdjußbereit;  ba  txaUrx  (Elifabetf)  unb  9^id)arb 

I)cr3u.  3)er  oornebme,  ungeroobnte  93efud)  ließ  für  kur3e  3etf  oie  all- 
gemeine Heiterkeit  oerftummen.  $ll£  man  aber  an  (£lifabeti)£  ladjenben 

klugen  faf),  baß  fie  aud)  an  bem  Vergnügen  teilnehmen  wollte,  ketjrte  bie 
oorige  frol;e  6timmung  fogleid)  3urück,  wennfebon  jeber  bemüf)t  mar,  ficr; 
einer  etwas  feineren  $Jusbruck£weife  3U  bebienen. 

„9Kad)t  'Platj,  it>r  33uben,"  rief  ber  So^fäller,  wäftrenb  er  fid)  fdjuß- 
bereit  mad)te.  „(Sebt  au£  bem  3Beg,  \\)x  fangen,  fonft  kriegt  it>r  aud) 

nod)  etwa£  auf  ben  ̂ 13!  —  93rom,  Nigger,  pafa  auf!  9timm  $lbfd)ieo 

oon  beinern  £rutbaf)n!" 
„Salt,"  rief  nun  Olioer,  ,,id)  roill  mid)  aud)  bewerben,  Ster>  Sieger, 

ift  bein  6d)illing!"  —  „(Erft  komme  id),"  rief  ßirbp  3urück,  „unb  3br  mögt 
feben,  wa3  (Sud)  für  (Euren  6d)illing  übrig  bleibt.  3t>r  müßt  Diel  ©elb 
Ijaben,  roenn  3t>r  für  einen  6d)uß  be3af)len  wollt,  ben  3t>r  nie  madjen 

werbet." 
„yjßaZ  gebt  ba$  (Eud)  an,  roieoiel  ©elb  id)  in  ber  £afd)e  fjabe,"  rief  ber 

3äger  bod)mütig  3urück.  „Q'm  ift  mein  6d)illing,  93rom,  unb  id)  macbe 
^Infprud)  auf  einen  Gcbuß!"  —  „3br  feib  (Eurer  6ad)e  all3U  fieber!"  fpot- 
Mz  ber  So^fäller,  inbem  er  feinen  glintenftein  befeftigte.  „9Ran  fagt 
bod),  3br  \)äüzi  eine  SQ3unbe  in  ber  linken  6d)ulter.  3)a  follte  (Eud)  93rom 
einen  kür3eren  3lbftanb  bewilligen;  fjeißt  ba£,  roenn  id)  mid)  auf  fo  etwas 

einließe,  roaS  id)  nämlid)  nid)f  3U  tun  gebenke."  —  „ftabt  Sud)  nur  nid)t 
fo  wichtig,  93illp  ßirbp,"  fagte  Ceberftrumpf,  inbem  er  ben  Kolben  feiner 
93üd)fe  auf  ben  6d)nee  ffieß.  „3br  babt  aud)  nur  einen  6d)uß,  unb  roenn 
ber  3unge  fein  3ißl  oerfeblf,  ma£  mid)  bei  feinem  kranken  ̂ Irm  nid)t 
rounbern  mürbe,  fo  kommt  oor  (Eud)  nod)  ein  anberer  an  bie  9teibe,  ber 
aud)  febon  mandjen  guten  6d)uß  getan.  9#obl  ift  mein  ̂ Jrm  nid;f  mebr  fo 

fid)cr  roie  einft,  aber  bie  (Entfernung  ift  nid)t  groß  für  eine  lange  93üd)fe." 
„S93a£,  alter  ßeberftrumpf,  3br  feib  aud)  fdwn  munter?  S)od),  id)  babe 

ben  erften  Gd)uß  unb  roenn  3br  biefen  1rutbat)n  Ijeute  oerfpeifen  wolltet, 

mag  (Eud)  beute  abenb  ber  9Kagen  knurren!" 
3)er  öol3fäller  bob  nun  langfam  bie  93üd)fe;  ber  9tcger  beobadjtete  it)n 

mit  fid)tbarer  Aufregung.  $113  jener  abbrücken  wollte,  febrie  er  ibm  3U: 
„(Errlid)  6picl,  errlid)  6picl,  93itlp  ßirbp,  ein  6d;ritt  3urück,  errlid)  fein 

aud)  mit  armen  9tigger.  3)ret)  ben  ßopf,  'Puter,  merrkffe  nid),  roie  er  auf 

bid)  3ielt?  öolla,  ̂ uter!"  9Itit  biefen  ßunifen  bofftc  er  b<^n  6d)ü&en 
unfiefeer  3U  madjen;  aber  an  93illp  Äirbp^  Heroen  glitten  fie  ab.  (Er  ließ 
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fiel)  niebf  atti  feiner  91  übe  bringen,  flflfl  DlH  gT0(ttt  .!ViVid)lfuml<eif  unb 
brüehte  eiiMicb  liv..  $)er  Kopf  be$  ̂ Ogttt  buelile  fiel),  (eine  trdmniiqen 
bciDtfiftll  fiel),  boeb  glelel)  [efcft  er  fid)  roieber  rul)ig  nieber,  all  fei  nid)fs 
ge[ebeben.    SDft  Sieger   unfeifnd)fe   uulerbcö   bie   (rebeibe,   alle1,   umliefe 
mit  6pannung/  bann  ottkflnötQfe  ein  [(feaflcntal  QMJkfrftt  bei  8 dmnujen, 
bat  L^cr  öebuf)  feblgegungen.  ,1m  flbermaft  bei  OMüdieö  (el)lug  93iom  Im 
6el)iiee  einen    piir^olbaiuu  naci)  bem  anbern. 

„9iun  komme  ld;  ein  blc  bleibe,"  fagfe  ber  3ägcr.  „93rom,  trcfcl  oon 
bei  6ebeibe  weg,  laftt  mld)  mein  OMüch  oerfueben."  —  „3unge,  bein  (Selb 
ift  oeiloren,"  lief  Cebcrftrumpf,  »ein  Xrufbabnbals  unb  -köpf  ift  ein  klei- 

ne* l\k\  für  einen,  ber  e$  nid)t  geioobnf  ift  unb  obenbrein  burd)  bie  9}er- 

rounbung  gebenuut  wirb.  S)u  liefteft  befjcr  miel)  fd)icfoen!"  —  „9(id){£ 
ba,  9uiffo,  ber  jtueitc  6d;uJ3  gebort  mir/'  entgegnete  Olioer  mit  93effimmf- 
beif,  „maebf  Plafe,  bafo  \d)  3lclcn  kann!"  —  „3ungc,  bu  3 i f f c r f f  ja,"  roarf 
noel)  einmal  Ceberffrumpf  ba3roifd)cn.  „3)u  biff  3U  aufgeregt  unb  beine 

SQBunöl  fcbroä'd;t  biet).  <Du  fdjiejjcff  geroifc  nid)f  fo  flu!  roie  fonft.  ̂ \zk 
roenigftentf  kur3  unb  brüeke  glcid)  los>!"  —  „9iiebfe  ba,  nid;te  ba,"  [d;rie 
ber  9iegcr,  „immer  errlid)  mit  bie  arme  9tiggcr.  Ceberftrumpf,  nir  geben 

9faf  bem  jungen  97tann!   Caßf  if>n  fdjieftcn  roie  er  mag!   'Plaft  gemadjt!" 
5)er  3iingling  feuerte;  ber  £rufbabn  natjm  gar  keine  9tofi3  oon  bem 

6d)ufo.  (SS  3cigte  [\d),  bafa  nid)f  einmal  ber  93aumffumpf  getroffen  roar. 
3m  91ngcfief)t  bc3  jungen  3ägcr3  roed)felfe  jäbc  9*öte  mit  tiefer  93läffe,  unb 
(Slifabcfb,  bie  feine  Erregung  bemerkte,  rounberfe  fid),  bafo  er  oon  folcb 
einer  geringfügigen  6aei)e  fid)  fo  lcibcnfd>afflid>  bereiften  ließ. 

3)ocf)  nun  trat  Ceberftrumpf  auf  ben  'Plan,  unb  ber  9teger  batte  barum 
nid)t  3^it  fiel)  über  ben  3toeiten  ̂ eblfcbuß  3U  freuen.  6eine  Aufregung 
erreiebte  ben  Söbepunkt,  unb  bie  fcbroaqe  £aut  feinet  C5efid)t3  natjm  eine 

gelbgraue  Jarbe  an.  6eine  9tafenlöd)er  roeiteten  fiel),  feine  öänbe  krampf- 
ten  fid)  in  ben  6cbnee.  Ceberftrumpf  ftanb  oöllig  gelaffen.  93ebad)tfam 
entfernte  er  ba$  Gcbugleber  oom  Qatyn  feiner  93üd)fe,  trat  mit  bem  rechten 
guft  3urüek,  ftreekte  ben  linken  mit  ber  93üd)fe  unb  3ielte.  91lle3  laufebte, 
aber  in  bem  Augenblick,  roo  man  ben  ßnall  erroartete,  oernabm  man  nur 
ein  leifeS  knacken. 

„9lbgcfd)nappt!  abgefdjnappt!"  jubelte  ber  9Teger.  SQMe  ein  SQJatjn- 
fmniger  fcbnellte  er  empor  unb  ftür3te  auf  feinen  %gcl  3U,  ben  er  küJ3te 
unb  ftreicbelte.  „9lbgefd)nappt  ift  fo  gut  roie  gefdjoffen!  ßurra!  Surra! 

9cartp  93umppo  bat  ben  öebuft  oerfeblt!"  —  „9?attp  93umppo  roirb  aber 
bid),  9teger,  nid)t  oerfeblen,  roenn  bu  nid>f  ftill  bift  unb  3ur  6eite  gebff, 

bamit  id)  noef)  einmal  3ielcn  kann,"  rief  Ceberftrumpf  ärgerlicf).  „5)aS  ift 
ja  Hnfinn,  bafa  ein  ̂ erfagen  be£  öatjn^  aB  6d)u6  gelten  foll!"  —  „ßrrlicf), 
immer  errlid),  Ceberftrumpf,  auet)  mit  arme  9Iigger!"  febrie  biefer.  „3eber- 
mann  roirb  mir  red)t  geben.  9Kaffa  3one^  9KiJ3  Remple  foüen  fagen,  ob 

abfebnappen  nid>f  für  6cf)u6  gilt!" 
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„(Er  bat  red)f,"  mifcbfe  fid)  bcr  So^fällcr  ba3toifd)en,  „bier3ulanbe  gilt 
ein  93erfagen  für  einen  6d)uß.  ̂ Benn  3br  nod)  einmal  fdjießen  mollf, 
£ebcrffrumpf,  müßt  3br  ibm  toieber  einen  6d)illing  3ablen.  £)od)  oorber 

komme  id)  an  bie  9*eibe.  §ier  iff  mein  6d)illing,  unb  nun  'Plafc  gemacbf!" 
—  „3br  müßt  mir  allerbingS  fagen,  93illp  ßirbp,  toa£  bier3ulanb  93raud) 
iff.  Sa}er  non  unS  beiben  toobnf  benn  febon  länger  t)icr?  3br  ober  id)? 
3br  (eib  erff  mit  ben  QJnfteblern  gekommen  auf  einem  Ocbfemoagen,  aber 
i  d)  kam  längff  oor  bem  Kriege  mit  9Kokaffin£  an  ben  ftüßen  unb  meiner 
93üd)fe  über  ber  6d)ulfer,  unb  babe  f>ier  mein  SQ3ilb  gefeboffen,  lange 

beoor  3br  an  biefe  ©egenb  6ad)fcf." 
„9Kaffa  3one  foll  fagen,"  fagfe  ber  Sieger,  bem  e£  bei  bem  S93orfroed)fel 

ungemüfltd)  rourbe.  „97?affa  3one  toeiß  alles!"  9ttd)arb  fcbmeicbelfe  biefe 
Berufung  auf  feinen  UrfeilSfprud)  nid)f  toenig;  fo  konnte  er  ja  bier  gleid) 
feinet  neuerroorbenen  $lmfe£  malten.  (Er  traf  in  bie  9Kiffe  unb  begann: 
„(ES  febeinf  t>ier  eine  9Keinung3oerfd)tebenbeif  üor3uliegen,  ob  SKafbanael 
93umppo  ba£  %d)f  bot  nod)  einmal  auf  Qlbrabam  {JreebornS  2rufbabn 
3U  febießen,  nad)bem  beim  erffen  $Jbbrficken  fein  ©etoebr  oerfagfe,  obne 
einen  3toeiten  6d)illing  an  ben  93eftf}er  beS  £rufbabn$  3U  enfriebfen.  5)a 
bie  (Enffcbeibung  eines  gleicbarfigen  {JalleS  meinet  9Biffen3  nad)  roeber 
münblid)  nod)  fcbrifflid)  feffgelegf  iff,  muffen  mir  unfer  Urteil  nad)  einem 
äbnlid)en  6ad)oerbalf  bilben,  unb  baS  iff  meinet  (Erad)fenS  bei  einem 

<Duell.  93ei  einem  S)uell  aber  gilt  faffäcblid)  ein  93erfager  für  einen  6d)uß. 
3)arum,  9tafbanael  93umppo,  bin  id)  ber  97teinung,  ba%  aud)  3br  (Euren 
6d;uß  oerloren  babf  unb  einen  3toeifen  6d)illing  enfridjfen  müßt,  menn 

3br  nocbmalS  nad)  bem  Xrufbabn  fließen  mollf." 
„ßurra,  ßurra!"  febrie  ber  9teger  ooll  auSgelaffener  Jreube  über  ben 

für  ibn  fo  günffigen  93efd)eib.  S)ie  anbern  erboben  aud)  keinen  (Einfprud), 

nur  £eberffrumpf  meinte,  er  roolle  aud)  ba$  Urteil  ber  jungen  <Dame  boren, 
ba  er  bei  ben  3nbianern  erfabren  babe,  baß  bie  Leiber  off  bie  toeifeffen 
Urteile  fällten. 

„2)ann  muß  aud)  id)  (Eud)  bieSmal  oerurfeilen,"  fagfe  (Elifabefb;  „aber 
id)  rotll  bie  (Einlage  für  (Euern  3tocifen  6d)uß  gerne  übernebmen,  roenn 

mir  93rom  nid)f  für  einen  Dollar  ben  ̂ ogel  überläßt."  3)od)  baoon  toollfe 
niemanb  eftoaS  totffen,  nid)f  einmal  ber  %ger  ffimmfe  bem  legten  93or- 
fd;lag  3U. 

3n3toifd)en  betraf  ber  Sol3fäller  ben  6d)ießffanb,  roäbrenb  Ccberffrumpf 
3ur  6eife  traf  unb  barüber  brummte,  bafa  man  nid)f  mal  mebr  einen 

orbenflieben  geuerffein  mebr  kaufen  könne  bei  biefem  fremben,  neuein- 
getoanberfen  93olk. 

<=231llt>  ßirbp  nabm  inbeffen  bie  Qad)t  aud)  genau.  (Er  3ielfe  lange  unb 
forgfälfig.  (ES  berrfd)fe  ringsum  lauflofe  6fille,  aber  als  enblid)  bcr  6d)uß 
fiel,  oerkünbigfe  beS  9TegerS  laufet  Jreubengebeul  gleid)  allen,  bah  oaS  3iel 
nlcbf  getroffen  mar.  9er  J$ol3fäller  ließ  feinen  Sirger  über  ben  Mißerfolg 
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an  öciii  txbiiHu.jen  aüL  „>3alfe  bocb  belnen  6d;nubel,  611  |d;iüar.jer  leufel," 
fcl)i tc  er  jornig.  „Wiemunö  kann  einen  Irutbubnkopf  auf  fold;  eine  (inl- 

fernung  treffen!  Mb  mar  ein  Statt*  ba^  ld)  mid)  mit  bir  einliefe  bu  5\räbc!" 
„SKur  rubifl,  c2Jillp  ftlvbi),"  rief  nun  l'eberftrumpf,  „td)  babc  in  meinen 

belferen  Sorten  noeb  anbere  6d;üffc  getan  aU  blcfcn;  bod;  ld)  rolll  Und) 
|ef)1  gieicb  zeigen,  bat  id)  immer  nod;  ein  wenig  fielen  kann;  gebt  öle 

L^3abn  fiel!"  —  „ctfielleicbt  baf  ein  anbetet  nod)  oor  Dtli  ein  %d;f  auf 
6en  nfid)ften  6d;uß,  üeberftrumpf,"  fagle  (Slifabcfl),  inbem  fie  oen  jungen 
3ägcr  frageilb  anblickte.  „3Denn  mir  biefe  9Jüdtfid)t  gilt/'  entgegnete 
biefer,  „bann  muß  id;  erklären,  bafo  ld)  mieb  nlcbt  mebr  beteilige.  3d;  [cbe, 

baß  mein  Ann  beule  311  fcbioad)  iff." 
9t  un  traf  Ceberftrumpf  roieber  an  ben  6tanb.  9Kif  einer  6orgfalf,  bie 

er  nur  in  gan3  feltenen  {Julien  geübt  baffe,  maebte  er  fid)  3um  6d)uffe 
bereif,  dreimal  bob  er  bie  93üd)fe  unb  breimal  ließ  er  fie  finken.  (£rft  beim 
oiertenmal  fd;oß  er.  S)cr  9taud)  unb  bie  (Erfcbüfferung  ließen  baS  (Ergebnis 
niebf  foforf  erkennen,  aber  bei*  bekannte  lautlofe  Cacben  beS  alten  9Kanne£ 
unb  bie  91rf,  wie  er  ben  Kolben  feinet  ©etoebrS  in  ben  6d)nee  ffieß  unb 

oon  neuem  lub,  oerriefen  benen,  bie  ibn  beobad;fefen,  baß  er  bieSmal  6ie- 
gcr  mar.  S)ie  Knaben  eilten  3U  ber  6d)cibe  unb  kamen  gleicb  barauf  mit 
bem  ̂ Trufbabn  3urück,  beffen  Äopf  nur  nod)  an  einem  Sauffefcen  baumelte. 

„£egf  ba$  £ier  ber  ©ante  bort  3U  güßen,"  rief  er  ben  Knaben  3U,  ,,id). 
babe  in  ibrem  Auftrag  gefeboffen."  (Elifabefb  nickte  bem  alten  6d)üf}en 
freunblicb  unb  ooll  Anerkennung  3U;  bann  roanbfe  fie  fieb  mit  ber  gan3en 
Anmut  ibreS  9öefen£  an  ben  jungen  3äger  unb  fagfe:  „9Bollf  3br  ben 
93ogel  als  kleine  (Enffcbäbigung  annebmen,  Serr  Olioer,  bafür,  baß  (Sure 

98unbe  (Eud)  am  glücklieben  6cbuß  binberfe?  3cb  roollfe  nur  gerne  Ceber- 

ffrumpfs  ©efdjicklicbkeif,  bie  id>  fo  off  febon  rübmen  \)'6xU,  felbff  mif- 
anfeben." 

3n  OlioerS  ©efidjf  kämpften  bie  toiberffreifenbffen  ©efüble.  6ein  6fol3 

bäumte  fieb  gegen  baZ  ©efebenk  ber  jungen  £)ame  auf,  aber  bie  £ieblid)- 
keif,  mit  ber  e£  ibm  gebogen  rourbe,  oerbinberfen  ibn  bod),  e£  ab3Utoeifen. 
(Er  oerbeugfe  fieb  ftumm  unb  bob  ba$  £ier  auf.  (Elifabefb  reiebfe  bem  9teger 
eine  6ilbermün3e  3um  (Erfafj  für  ben  9?erluff  beS  93ogel£,  bann  roanbfe 
fie  fieb  3u  9ticbarb,  um  mit  ibm  nad)  Saufe  3urück3ukebren.  ,,9tod)  einen 

Augenblick,  93äSd)en,"  flüfterfe  biefer  ibr  3U.  <Dann  roanbfe  er  fieb  an  bie 
9}erfammlung  unb  fagfe  lauf:  „$örf,  Ceufe!  SQ3ie  icb  gefeben  babe,  liegen 
bei  biefer  93eluffigung  einige  Unklarbeifen  cor,  bie  befeifigf  roerben  muffen. 
3)arum  fcblage  icb  eueb  oor,  einen  AuSfcbuß  3U  roäbien,  ber  morgen  3U 

mir  kommen  foll,  bamit  icb  — "  3n  biefem  Augenblick  füblfe  er  einen  leis- 
ten 6cblag  auf  ber  6d)ulfer.  Untoirfcb  über  biefe  Unferbredjung  roanbfe 

er  fieb  um  unb  blickte  in  Siebter  £empte3  lacbenbeS  ©eftebf:  „Srobe  cS3ci{>- 

naebfen,  SMckcben!"  rief  er  ibm  3U.  „3cb  berounbere  beinen  guten  ©e- 
febmack,  ber  bieb  oerleifef  bat,  eine  S)ame  t>ie^er  3U  ffibren." 
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„(ES  roar  ti)T  eigener  ̂ öille,  3)uke,"  oerteibigte  fid>  9*id)arb,  inbem  er 
fid)  bemübte,  feine  (Enttäufcbung  über  ben  abgewonnenen  ̂ BeibnacbtSgruß 
nid>f  merken  3U  laffen.  „übrigens  bin  id)  ber  9Keinung,  Siebter,  baß 

berarfige  93eluftigungen  oerbofen  roerben  follten;  benn  erffenS  finb  fie  ge- 

fäbrlid),  3um  anbern  graufam."  —  „3)a£  ffebf  ia  nun  gan3  bei  beinern 
£>afürf)alten,"  anfroorfefe  biefer,  unb  auf  ba£  'Päckcben  in  feiner  Sanb 
roeifenb,  fügte  er  bin3u:  „(Elifabetb  bat  fid)  ibre£  Auftrags  ja  fd)on  er- 

lebigt." —  „^Id)  3)uke,  lieber  fetter/  rief  ber  neuernannte  6d)eriff  nun 
fröblid),  „roie  banke  id)  bir  für  beine  (Empfeblung  beim  ©ouoerneur;  unb 
id)  oerfpredje  bir,  baß  id)  fernerbin  gan3  ber  2)eine  bin.  $lber  laß  bir 
einen  9^at  geben:  3luf  b^n  jungen  9Kenfd)en  muffen  roir  ein  ftrcngeS 

$luge  balten;  er  3eigt  eine  bebenküdje  Vorliebe  für  Srufbübner."  — 
„flberlaß  ibn  nur  mir,  3)ickd)en,  id)  roerbe  ibn  baoon  feilen,  inbem  id)  ibm 

einen  einträglicben  °Poften  geben  roerbe.  £aß  mid)  mit  ibm  fpredjen." 
9Kit  biefen  9Borten  fd)ritt  er  auf  ben  jungen  9Kann  3U,  ber,  auf  feine 

93üd)fe  gelebnt,  finfter  auf  ben  toten  9}ogel  3U  feinen  gußen  fdjaute.  ßeber- 
ftrumpf  unb  ber  3nbianer  ftanben  neben  ibm  unb  unterbieten  fid)  in  bela- 

toarifdjer  Qpxad)*.  „ßerr  (Ebroarb£,"  rebete  ber  Siebter  biefen  an,  ,,id) 
babe  6ie  geftern  leiber  oerrounbet.  9tun  ift  e£  mir  eine  große  greube,  baß 
id)  3bnen  bafür  eine  kleine  (Entfcbäbigung  bieten  kann.  9Kein  fetter 
3one3  bot  ein  neues  2lmt  übertragen  bekommen;  baburd)  ift  e$  ibm  nid)t 
mebr  möglid),  allen  feinen  Mutigen  ©efdjäften  nad)3ukommen.  Sollten 
6ie  an  feine  6telle  treten  unb  bie  6d)reibarbeiten,  bie  mein  93eruf  mit  fieb 

bringt,  ̂ taii  feiner  übernebmen?" 
Olioer  (EbroarbS  roar  bei  ber  $lnrebe  be£  9tid)ter£  beftig  aufgefabren, 

bann  t>atfc  er  feine  (Erregung  nieberge3roungen;  aber  er  borte  bie  31uf- 
forberung  mit  einem  $lu$bruck  im  @efid)t  an,  ber  nur  all3u  beutlid)  feinen 
^Biberroillen  oerriet.  (Enblid)  fagte  er:  ,,3d)  banke  (Eud),  9ttd)ter  Remple, 

für  (Euer  anerbieten.  3d)  oerbeble  (£ü<$)  aud)  nid)t,  baß  id)  e3  gerne  an- 
nebmen  roürbe,  benn  id)  bin  ernftlid)  barauf  angeroiefen,  mir  meinen 
Hnterbalt  3U  oerbienen;  meine  QIrmut  unb  meine  %>t  finb  nod)  größer, 
als  e£  (Eud),  nad)  meinem  äußeren  3U  urteilen,  febeinen  mag.  2Jber  id) 
babe  nod)  anbere,  febr  roiebtige  ©efdjäfte.  3d)  fürebte,  baß  mir  bafür  keine 

3eit  mebr  bleibt,  roenn  id)  3br  anerbieten  annebme.  3)arum  roill  id)  bar- 
auf oer3id)ten  unb  roie  bi^t>cr  oon  bem  leben,  roa£  meine  93üd)fe  mir 

oerfebafft." „S)u  tuft  nid)t  roobl  baran,  junger  {Jreunb,  roenn  bu  ba$  unftete  Ceben 
eines  S&albläuferS  unb  3äger3  einem  georbnefen,  regelmäßigen  93erufe 

ooqiebft,"  antwortete  ber  Siebter.  „S)u  roirft  babei  oiele  (Entfäufdjungen 
baben.  9Han  fiebt  bir  an,  baß  bu  eine  gute  (Er3iebung  genoffen  baft.  ̂ JlleS, 
roa£  bu  bi£  babin  lernteft,  roirb  bir  oerloren  geben,  unb  nacb  unb  nacb 

wirft  bu  berabfinken  unb  bein  roabreS  Seil  oergeffen." 
„^ein,  nein,  Siebter/'  roiberfpracb  ibnt  £eberftrumpf,  „ba£  bfirft  3r>r 
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nid)f  [o  kurjiocg.  fageit  34  (Htbc  faff  mein  gaitjeJ  üeben  In  6cn  SEälbcrn 

3Uflcbrad)f;  aber  nimmer  könnt  3l)r  mir  uad;[agen,  bat  icb  kein  recbt- 

[djaffener  9R<mn  geblieben  bin."  —  „3br  felb  eine  Sfotnafcme,  £ebcr- 
ffrumpf;  3br  könnt  öen  jungen  9Kann  mit  (£nd;  ntd)f  ücrajeld;en.  Csr  Ift 
nld)t  ani  Csurem  6d;rot  unö  ftorn;  er  toirb  ftd;  bei  biefem  Ceben  In  93älbe 
aufreiben.     3cb  bitte  bid)  nod;  einmal,  |ungcr  Ritalin,    komme  In  mein 

SauS,  roenigffenS  bis  beine  6d)uifer  geseilt  iff.  9Heine  Softer  roirb  biefc 

be^lid)  aufnebmen." 

„®eu>i&,"  pflichtete  (Elifabefb  lebbaff  bei,  „jeber  Unglückliebe  iff  uns  toifl- kommen,  boppelf  aber  3br,  ben  roir  bureb  unfer  ̂ erfcbulben  in  foleb  mig- 

licbe  £age  braebfen."  —  „3a,  unb  Srufbäbne  follff  bu  aueb  bei  un£  3a 
effen  bekommen/'  fügte  9Üd)arb  mit  gutmütigem  Gpott  birt3U. 

©er  3üngling  kämpfte  ficbtlicb  mit  fieb  felbff.  (Einesteils  febien  ibm  ba$ 
anerbieten  febr  uerlockenb;  bann  aber  üerbüfferfen  fieb  feine  3üge  toieber, 
unb  irgenb  ein  unerklärlicber  ©runb  bielf  ibn  00m  freubigen  3ugreifen 
jurfick. 

^bingaebgook  baffe  mit  Slufmerkfamkeif  bem  ©efpräcb  3ugebörf.  %m 
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traf  er  näljer  \)^n  unb  fpracr;  mit  ber  3Bürbe  eines  Häuptlings:  „allein 
6of)n,  t>örc  auf  6ic  S23orte  beineS  ̂ aterS.  ©er  junge  5151er  unb  ber  große 
£anbl)äupfling  mögen  mifeinanber  ef(en;  fie  mögen  ofone  Jurdjf  neben- 
einanber  fajlafen.  2)ie  ßinber  Don  9Kiquon  lieben  kein  93luf,  fie  reben  bie 

Söabrbeit.  (Ein  £)elaroare  unb  ein  9Hingo  finb  {Jeinbe,  fie  können  nic^t  3U- 
fammen  rooijnen.  $lber  ber  junge  0161er  unb  ber  £anbl)äuptling  finb  trü- 

ber; fie  finb  eines  6fammeS,  fie  fcaben  bie  gleichen  ̂ äter.  £erne  roarten, 

mein  6ot)n,  bu  biff  ein  3)elaroare,  ein  ©elaroare  kann  fid)  gebulben." 
3)ie  ̂ orte  beS  SäuptlingS  machten  tiefen  (Einbruch  auf  ben  3üngling; 

er  ffräubfe  fid)  nid)t  langer  unb  nar;m  ben  ̂ orfdjlag  beS  9*id)terS  an  mif 
ber  $3ebingung,  baß  jeber  ben  Vertrag  löfen  könne,  roenn  eS  ibm  gefiele, 

©iefer  93orbel>alf  mußte  auf  ben  Siebter  unb  bie  6einen  einen  merk- 
roürbigen  (Einbruck  madjen.  Xlnb  roätjrenb  fie  nun  bem  Saufe  3ufd)ritten, 
fpradjen  fie  über  bie  fonberbar  fd>roffe  3urückt)alfung  beS  jungen ÖKanneS, 
bie  fie  fid)  nid)f  erklären  konnten. 

S)ie  brei  ̂ Balbläufer  Ratten  inbeffen  ebenfalls  ben  ßeimroeg  angetreten, 
6ie  fdjroiegen  alle.  (Erft  als  £eberftrumpfS  Qnüz  fct)on  fid)tbar  roar,  rief 
ber  junge  9Kann  mit  einem  tiefen  6euf3er:  „SQSer  t)ätte  baS  r»or  einem 
9Konat  geglaubt!  Otun  muß  id)  biefeS  ÖKanneS  Wiener  ©erben,  ber  ber 
größte  JJeinb  meinet  Saufet  ift.  6ein  93rot  foll  id)  effen,  unter  feinem 

<Dad)e  fajlafcn!  933arum  tue  id)  es?  3üeil  bie  SRot  mid)  3roingt.  $lber 

keinen  2ag  langer  roerbe  id)  bleiben,  als  unbebingt  nötig  ift." 
„QBarum  klagft  bu?"  fragte  9Kol)ikan.  „3ft  er  ein  9Kingo,  baß  bu 

\\)m  feinb  bift?  ̂ arte,  mein  6oI)n,  bis  ber  große  ©eift  bie  3***  reifen 

läßt!" ,,3d)  oerftefte  ben  3ungen,  3of)n,"  fagte  £eberftrumpf.  „3$  traue  ben 
glatten  3un9en  nid)t.  92Iit  itjrcn  neuen  ©efefjen  tjaben  fie  bie  gan3e 

©egenb  oeränbert.  9Hit  fdjönen  Porten  tmben  bie  beißen  bzn  (Ein- 
geborenen alles  £anb  abgefdjtoafct.  3ci)  fage  baS,  obgleid)  id)  felbft  ein 

heißer  bin!" 
,,3d)  roerbe  mid)  fügen,  roeil  id)  muß!"  fagte  Olioer.  ,,3d)  roerbe  oer- 

geffen,  roer  id)  bin,  unb  it)m  bleuen.  $lber  nun  rebet  nid)t  mefjr  barüber; 

baS  Opfer  ift  mir  fd)toer  genug!" 
6d)toeigenb  fegten  fie  nun  it>rcn  3Beg  fort,  MS  fie  bie  ftütU  erreld)ten. 

£eberftrumpf  entfernte  einen  SRiegel,  ber  mit  großer  ßunftfertigkeit  oor- 
gelegt  roar.  Ungeheure  6d)neel)aufen  lagen  längs  ber  einen  6eitenroanb 

ber  öüttc,  roätjrenb  auf  ber  anberen  ein  fd)öncr  Saufen  93rennbol3  auf- 
gefd)id)tet  roar.  (Eine  bfinne  fdjroa^e  9toud;fäule  flieg  auS  bem  6d)orn- 
ftein  auf  unb  krod)  bie  ftelStoanb  empor,  an  bie  fid)  bie  öüttc  lehnte. 
9Kan  konnte  irj>rc  fd)U)är3lid)e  6pur  beutlid)  auf  bem  6d)nec  erkennen. 
Bie  oerlor  fid)  unter  einigen  mächtigen  93ud)enbäumen,  bie  auf  bem 

Reifen  touqelfen,  unb  beren  tief  ̂ erabtjängenbe  "Sfte  bie  ßfitte  be- 
(chatteten. 
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911$  öic  ftircbenbefucbcr  am  9("ud)miffaq  bei  crffcn  O'biifffages  tM  ber 
ßlrdje  trafen,  (Daten  fie  nicbf  wenig  crftuunf  über  öle  'tferüiibcrung,  öle 
in  6cn  kiiijen  6funben  branden  DOI  fiel)  gegangen  mar.  3)er  Fimmel 
mar  oon  bunklen  kolken  überjogen;  H  regnete  In  6frömen,  unb  ffoff 

6er  meinen  Gdjneebedte,  bie  oor  kurzem  über  alle  9Begc  unb  <Dä'd;er  ge- 
breitet lag,  füfc  man  nun  an  einzelnen  6fellen  fdjon  bie  braune  (Erbkruflc, 

rote  ̂ adiukber,  0\uten,}äiine  unb  kable  938nme«  9lbcr  nod;  ctffaunfcr 

mar  Glifnbetb,  att  fie  am  folgenden  9Korgen  burd)<>  t^enfter  blidtfc  unb 
nun  ble  ganje  SQJett  in  gitterndem  (£id  roie  erffarrf  oor  ibr  lag.  lim 

9Kiffernad)f  baue  fid)  ber  e&3inb  plöfolid)  gebrebf,  unb  eifiger  9corbrolnb 
über^ofj  ble  regennaffen  Öegcnffänbc  mit  blankem  Gte,  bat  in  ber  9Kor- 
genfonne  gitterte  unb  flimmerte  roie  9Killionen  roeifter  ftriffallc.  97täd>- 
fige  (Ei^apfcn  bntp.cn  oon  allen  3)äd)ern  berab;  jeber  91ff,  jeber  0ra£- 
balm  fcfrlen  roie  oon  diamanten  befeßf.  93oll  93crounberung  unb  {Jreube 
befrad)fcfc  bat  junge  9Häbcbcn  ba£  präd;tige  £anbfd)aff£bilb. 

3)a  geroabrfen  fie  oor  ber  Türe  bcs>  Saufet  ben  jungen  Olioer  in  ern- 

ffem  ©efprä'd)  mit  bem  9ttd)fcr.  9Iucb  er  mar  kaum  mieber^uerkennen. 
(Er  mar  fein  unb  forgfälfig  geklcibef  unb  mad)fe  nun  ben  (Einbruck  eineS 

roobler3ogencn,  gebilbefen  Serrn.  3n  ber  Solle  trafen  bie  beiben  97iab- 
djen  mit  bem  9ttd)fcr  3ufammen,  ber  feiner  Tocbfer  leife  fagte:  „Serr 
(EbroarbS  bittet  un$,  bafo  mir  nicbf  nacb  feiner  9?ergangenbeif  fragen; 
fieberlicb  bat  er  cinft  beffere  Tage  gefeben  unb  roill  baran  niebt  erinnert 

fein."  —  „S)a  iff  e3  gut,  bafa  id)  nicbf  neugierig  bin/'  lacbfe  (Elifabefb. 
„3cb  roerbe  ibn  roie  bteber  bebanbeln,  al£  fei  er  ber  6obn  eines  großen 
SäupflingS.  3)ann  brauebe  icb  mieb  nicbf  31t  Derrounbern,  roenn  er  eines 
TageS  fieb  mit  meinen  Obrringen  bebängf,  feine  93ücbfe  über  bie  6d)ulfer 
nimmt  unb  ebenfo  gebeimnteooll  unb  plöfctieb  roieber  oerfebroinbef,  roie 

er  jefjf  aufgefauebf  ift."  3Me3  fagenb,  traf  fie  in  ba3  $rübffück33immer, 
roo  fie  ben  jungen  Sremben  oorfanb,  ber  fieb  fo  fieber  unb  fein  3U  be- 
nebmen  mußte,  als  fei  er  nie  in  einer  anberen  Umgebung  geroefen. 

9Kan  geroöbnfe  fieb  fcbnell  an  bie  9Inroefenbeif  be3  jungen  9Hanne§, 
ber  fieb  ben  ibm  annerfraufen  ©efebäffen  mit  S^eiß  bingab.  S)ie  3etf 
oerftog  rafd),  benn  alle  im  Saufe  baffen  ibr  roeifeS  91rbeif3felb.  9Kajor 
Sarfmann  roar  balb  nacb  ̂ öeibnaebfen  abgereiff;  9Hiffer  (Sranf  fübrfe 
bie  6eelforge  off  über  Canb.  3n  biefer  3^tf  roeilfe  feine  Tocbfer  gan3  im 
SerrenbauS;  bie  beiben  97tabcben  baffen  fieb  innig  befreunbef.  3n  ibren 
freien  6funben  beluffigfen  fieb  bie  jungen  Ceufe  meiff  auf  bem  6ee.  6ie 
liefen  mit  Vorliebe  6eblifffcbube  auf  ber  fpiegelblanken  ffläcbe  unb  ließen 
fieb  oon  9iicbarb  im  6cbliffen  umberfabren.  9Iucb  Olioer  (EbroarbS  nabm 
ab  unb  3U  an  biefen  Vergnügungen  feil.  9tacb  unb  nacb  baffe  er  feine 
ffeife  3ttrückbalfung  oerloren.  3)ocb  ein  aufmerkfamer  93eobacbfer  bäffe 
frofcbem  bemerken  können,  ba§  off  bunkle  Gebaffen  über  ber  jungen 
6firne  lagen.    9Kif  feinen  alten  JJ^cttnben  in  ber  Süffe  pflegte  er  ffeti 
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einen  regen  ̂ erkefjr.  9tid)f  felfen  brachte  er  bie  gan3e  9tad)f  bei  ifjnen 
3U  unb  kebrfe  erff  in  ber  9Rorgenbämmerung  in§  $errenbau£  3urück. 
£ebcrffrumpf  bagegen  Kam  nie  unb  3obn  nur  fcr>r  felfen  borfbin.  9Kan 
rounberfe  fid)  roobl  über  biefe  näd)flid)en  93efud)e,  aber  niemanb  im  ö<m§ 

fprad)  Diel  baoon.  9^ur  9*id)arb  konnte  mit  einer  geroiffen  ©ering- 

fd)ä&ung  fagen:  „(£r  iff  zbzn  ein  ßalbroilber  unb  kann  oon  feinem  un- 
ffefen  Ceben  niebf  laffen;  immerhin  benimmt  er  [\6)  manierlicher,  al£  man 

baffe  erroarfen  können." 

Das  Sommerleben  in  Templeton 
o  oerging  ber  hinter,  unb  geroaifige  6fürme  braebfen  2auroeffer. 

hartnäckig  unb  erbittert  [triften  bie  3abre^eifen  um  bie  Ober- 
foerrfebaft,  aber  enblid)  fiegfe  ber  £en3.  3)a$  (£i£  unb  ber  Gdjnee  fdjmol- 
3en,  unb  bicker  6d)lamm  maebfe  bie  Gfraften  roocbenlang  ungangbar. 

3n  biefer  ̂ tit  beffiegen  bie  Jungen  Ceufe  fleifoig  it>rc  'Pferbe,  unb  man- 
cher feböne  $lu£flug  in  bie  93erge  rourbe  unternommen.  9Rancbmal 

fcblofc  fid)  ber  Siebter  ifjnen  an;  bod)  oerbanb  er  mit  foleben  Riffen 
ffef£  einen  nüfclicben  3roc<^-  6fo  benufcfe  er  eine  foldje  ©elegenbeif,  um 

93illp  ßirbn  bei  feiner  Arbeit  be£  3uckerfiebenS  3U  befueben.  9Kif  93e- 
bauern  t>affc  er  febon  off  bemerkt,  roie  oerfebroenberifeb  unb  acbfloS  bie 
Ceufe  bei  biefer  Arbeit  oorgingen,  inbem  fie  fo  tiefe  (Einfcbniffe  in  bie 

9Ünbe  be£  3uckerat)ornö  machten,  baß  ficr;  ber  ̂ öaum  oon  biefer  3Bunbe 
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ntcbf  mebr  erboten  konnte,  6ie  hrafeti  ben  ßoljfäilcr  benn  und;  Inmitten 
feiner  SEäfigkeit  an.  0er  [übe  6oft  nmrbe  öen  9Mumen  endogen  nnft 
bann  in  riefinen  fteffeln  «leid)  an  Ort  un6  6feile  gekod)f.    Lmh)  ftirbo 
erfreute  fid)  aueb  auf  biefem  öebiele  feiner  Xfitigfceil  eine!  fluten  Rufs, 
nnb  be£  Richter*.;  Ermahnungen  fielen  auf  fruchtbaren  SBoben, 
Run  roollfc  Riebarb  bie  QV[e(lfd;aff  noch  nad;  einem  Punkt!  führen, 

roo  man  eine  befonoer*  feböne  unb  weife  Ru4fid;f  genoß.  <Die  ̂ albroegc 
roaren  faft  alle  fcbmal,  holprig  un5  fd;lüpfrig,  unb  ei  flebörfc  fd)on  eine 
getoiffe  ©efcbidtlid)kcif  unb  Übung  im  leiten  ba3U,  um  biefe  cZDcgc  mit 
ben  Vferbcn  glücklieb  3U  pafficren.  Off  mar  ber  i>fab  nur  an  3etd)en, 
bic  bic  Bäume  trugen,  ober  an  ftiebfenffümpfen  3U  erkennen.  Riebarb 
führte  ben  kleinen  3ug  unb  lenkfe  enblicb  auf  eine  3erfallenc  brücke  au* 
Noblen  3«,  bic  mehrere  breite  6paltcn  batfe.  6cin  <Pferb  befebnubberte 
bie  gcfäbrlidjcn  Stellen  unb  fd)riff  bann  oorfid)fig  unb  bebäd)fig  roie  ein 

9Kcnfd)  barüber  binmeg.  Elifabefb  aber  gab  ibrer  Bollblufffufe'bie  6po- ren,  unb  mit  einem  gewaltigen  6prung  fegte  fie  über  bie  Cücken. 
Grfcbrocken  roanbte  ficf>  ibr  Bafer  nad)  ihr  um.  „ßinb,  ßinb,"  rief  er, 

„roaS  mad)ff  bu  für  mutwillige  Reiferkunffffücke?  <Die  finb  biequlanb 
niebf  am  "Plafe  unb  könnten  einen  fcblimmcn  91u$gang  toben.  Sparte nod)  eine  ̂ Beile,  bann  roerben  uud>  bier  bie  <2Bege  beffer  gemacht."  — 
„0  Bafer,"  lad)fe  ba$  9Käbd)cn,  „roenn  icb  barauf  roarfen  roill,  bann kann  icb  meinen  6aftcl  in  bie  Rumpelkammer  legen;  benn  bte  mir  bier 
ebene  unb  bequeme  6fraßen  bekommen,  bin  icb  fo  alt,  bah  \d)  überbaupf 
kein  <Pferb  mebr  beffeige."  —  „6age  bat  nicht,  mein  Sinb,  roenn  bu  biet) erinnerfeff,  roie  biefe  gan3e  ©cgenb  ()ier  nod)  cor  fünf  3abren  auSgefeben 
paf,  bann  roürbeff  bu  anberS  reben." 
„0  er3äble  mir,  Bafer,  oon  beinern  erffen  93efud)  in  biefer  ©egenb. 

3cb  mürbe  bat  fo  gerne  roieber  einmal  boren,  benn  id)  roeiß  nur  nod) 
febr  roenig  baoon.  <E3a$  baff  bu  roobl  gebacbf,  als  bu  3um  erffenmal  bier- 
berkamff?"  93ei  biefer  ftrage  be$  Jungen  9Itäbd)en$  ritt  ber  junge  (£b- roarbS  an  bie  6eife  be$  Richters,  unb  feine  bunklen  klugen  lagen  mit  bem 
21u$bruck  böcbffer  Spannung  auf  bem  ©eficbf  be$  Richters,  tiefer  fprad) 
gerne  oon  jenen  Anfängen  ber  Befiebelung  unb  fing  barum  in  behag- 

lichem Zorn  an:  „3a,  (Slifabefb,  bu  roarff  noeb  ein  kleines  9Käbcben,  aU 
leb  bieb  unb  beine  liebe  RTuffer  oerließ,  um  meine  neuerroorbenen  Be- 

ugungen in  91ugenfcbein  3U  nebmen.  3d)  baffe  in  jener  erffen  3eif  oiel 
ttif  (Entbehrungen,  6orgen,  Ärankbeif  unb  ßunger  3U  kämpfen"  — 
„ßunger,  Bafer?"  fragte  (Elifabefb,  »mit  iff  bat  möglich.?  <Z0ir  leben >od)  bier  in  einem  Canbe,  roo  alles  im  Überfluß  oorbanben  iff."  —  „3a, 
)eufe  mag  eS  faff  unglaublicb  febeinen,  baft  nod)  oor  fünf  3abren  bie 
öeroobner  biefer  Kälber  mit  kärglichen  ̂ albfrücbfen,  felbffgefcboffenem 
Wilb  unb  erbeuteten  ffifeben  ibr  ©afein  friffen  mußten/ 

„0  ja,  BäScben,"  roarf  Riebarb  ba3roifcben,  „baS  roar  aüerbingS  eine 
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böfe  3eit  bamaB!  34)  mürbe  fo  bünn  roie  ein  ̂ öiefel  unb  bekam  eine 

©cficbtefarbe  ät>nücr>  einer  3^rone.  Xlnb  Serr  £e  Quoi  (djrumpffe  3U- 
fammen  roie  eine  Sufjelbirne.  (£r  bat  fid)  bis  beute  nod)  nid)t  gan3  oon 

jener  Sd)recken£3eit  erbolt,  nid)t  roafjr,  ßerr  £e  Quoi?"  S)er  gran3ofe 
nickte  roebmütig,  unb  (Elifabetb  fragte  roeiter:  „SQSarum  ließet  3br  benn 

nid)t  au£  ben  beroobnten  £änbern  £eben£mittel  kommen?"  —  ,/2öir  konn- 
ten nid)t,  liebet  Rinb,"  antroortete  ber  Siebter;  „benn  unglücklieberroeife 

roar  gerabe  jenes  3at>r  ein  9IUßjabr,  unb  allenthalben  r;err{d)te  %>t; 
jeben  2ag  trafen  fogar  oon  bort  $lu£roanberer  bei  un£  ein,  bie  in  unferen 
Sälern  9tat)rung  3u  finben  tjofften.  Unb  mit  ber  3^1  ber  hungrigen 

9Kägen  roucbS  natürlid)  aud)  unfere  %>t."  —  „Unb  roa£  tateft  bu,  93ater, 
um  3U  Reifen?  $luf  bir  lag  bod)  bie  gan3e  ̂ erantroortung!"  —  ,,3d) 
kaufte  au£  ben  ßornfpeidjern  'PennfploanienS  große  £abungen  (23ei3en- 
mebl  unb  ©erteilte  e§  unter  bie  £eute.  ©ann  aber  gefebab  faft  nod)  ein 
^Bunber.  3)enn  plöfjlid)  kamen  Sdjaren  oon  geringen  bie  SlZKnbungen 

be£  6u£quebanna  f)erauf  unb  burd)  ben  9Kobarok  bi£  3u  un£.  $)ie  mür- 
ben gefangen  unb  mit  ber  nötigen  9Kenge  6al3  ebenfalls  oerteilt.  9}on 

ba  an  ging  e£  un£  beffer.  3a,  £iffp,  ba£  roaren  fd)limme  3^en,  unb  roer 
bie  31nfieblungen  nur  oom  öörenfagen  kennt,  roeiß  nid)t,  mit  roieoiel 
9Hüben  unb  ©efabren  fie  gegrünbet  roorben  finb.  $ll£  id)  3um  erftenmal 
in  biefe  93erge  kam,  fd)ienen  fie  I)ier  nur  3um  $lufentl)alt  für  roilbe  Siere 

geeignet." „Xlnb  roarft  bu  gan3  allein,  ̂ ater?"  forfdjte  (Elifabetb  roeiter.  „3uerff 
roobl;  id)  \)aiiz  meine  93ermeffer  ein  6tück  SQ3cg^  3urückgelaffen,  unb 
allein  beftieg  id)  ben  böcbften  93erg,  um  Umfdjau  über  mein  93eftrjtum 

galten  3U  können.  3)a  fab  id),  foroeit  ba$  $luge  reidjte,  nid)t£  al£  Käl- 
ber, Kälber  unb  Kälber.  £)ann  flieg  id)  binab  3um  6ee  mit  einem  ©e- 

fübl,  ba£  fid)  kaum  betreiben  läßt.  0a  roo  jefjt  unfer  SauS  ftebt,  erbob 
fid)  bamate  eine  mäd)tige  #id)te.  3)ort  ließ  id)  mid)  nieber,  mein  T^ferb 
roeibete,  unb  id)  oer3ebrte  mein  kärglid)e£  9Kabl.  3)a  fab  id),  mit  ben 
93licken  einer  ̂ inblicbtung  folgenb,  am  gegenüberliegenben  6eeufer 
einen  bünnen  9faud)  auffteigen.  9Kübfam  babnte  id)  mir  ben  ̂ eg  3U 

biefer  Stelle  unb  fanb  eine  robge3immerte  93lockt)üfte." 
„£eberftrumpf£  Qiiite,"  unterbrad)  ibn  ßbroarbS,  ber  ber  Gablung 

mit  großer  Spannung  laufebte.  „3a,  e$  roar  £eberftrumpf$  Sütte;  unb 
aU  id)  mid)  nad)  ibrem  93eroobner  umblickte,  kam  er  gerabe  mit  einem 

Sirfd)  belaben  ben  93erg  berabgeftiegen."  —  „Unb  roa£  fagte  er?  SQ3ar 
er  freunblkb?"  fragte  (Elifabetb.  —  „0  Ja,"  erroiberte  ber  9ttd)fer;  „er 
fubr  mieb  mit  feinem  Soeben  über  ben  See  unb  3eigte  mir  eine  Stelle, 
roo  leb  mein  ̂ ferb  anbinben  unb  roäbrenb  ber  ̂ lad)t  grafen  laffeti 
konnte.  3)ann  nabm  er  mid)  roieber  mit  in  feine  öütte,  beroirfete  mid; 

aufs  befte  unb  roieS  mir  ein  93ärenfell  3um  9tad)flager.  (Erft  aH  er  mei- 
nen tarnen  erfubr  unb  l)örte,  roarum  id)  gekommen,  rourbe  er  fd)rof| 
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unb  unfreunblid).  (Er  wollte  oon  ben  9lnfieblern  burd)aus  nld)fs  miflen, 
fiil)lte  fiel)  bureb  fic  in  [einen  Seifen  befebränkf  unb  fürd)fefc  oor  allem 
für  feine  3ag6/ 

„hoffet  3br  oamaü  ben  Ontnt  nnft  9o6en  fd)on  angekauft  ober  moll- 
fei 3l)r  blC  OVgenb  erff  kennen  lernen,  el)c  31;r  (iud)  bartim  bewarbt?" 

fragte  (tbmaxbi.  —  ,,3d)  war  fd)on  feit  mebreren  Saferen  ber  red)fmäßigc 
93efl{|er  unb  wollte  nun  erforfd)en,  wo  id)  am  beffen  mit  5er  9lnfieblung 
beginnen  folltc.  2)ic  9lnfprüd)e  ber  3nbianer  waren  feit  bem  ftrteg  er- 

lofd)en  nnb  bie  meinigen  in  gefefolieber  ̂ onn  geregelt!"  —  „Qaran  3U 
3meifcln,  wirb  tt>o\)\  niemnnb  fid)  erlauben/'  entgegnet!  ber  junge  97tann 
mit  einer  eigentümlichen  6d)roffbeif  nnb  gab  feinem  £icr  bie  6poren, 
um  fid)  nid)f  lucifer  an  ber  Unfcrbalfung  311  beteiligen. 

93alb  barauf  erreiebfe  man  ben  oon  9ttd)arb  bezeichneten  9lu$fid)f£- 
punkf;  aber  bie  3abrc^eif  mar  nod)  3U  roenig  oorgefebritfen,  als  boft  man 
fd)on  ben  oollcn  öenuß  gehabt  bäffe.  9Kan  machte  fid>  barum  balb  auf 
ben  9iüd*weg;  benn  am  öimmcl  baffen  fid)  brobenbe  kolken  3ufammen- 
gcballf.  Gin  6furm  fd)ien  im  91n3ug  unb  febmeigenb  unb  baffig  riff  man 
beimroärte,  9üd;arb  ooran,  ibm  folgte  ber  ftran3ofe,  bann  (Elifabetf)  unb 
Ibr  9)afer. 

©er  junge  (SbtoarbS  mar  mit  Jräutein  ©ranf,  bie  nid)t  fo  rafd)  3U  folgen 
ocrmod)fe,  cfmaS  3iirüekgeblieben.  cpiöt}lid)  unferbrad)  fein  lauter 
6d;rechcn$ruf:  „(Sin  93aum!  Gin  93aum!  ©ebf  ben  'Pferbcn  bie  6poren!" 
bie  6tillc  5eS  923albe3.  9?on  jäbem  6d)reck  erfaßt,  trieb  jeber  fein  'Pfcrb 
an,  fid)  unmillkürlid)  auf  ben  £al$  feinet  SiereS  nieberbuckenb.  (Elifabefb 
t)örfe  ein  ibr  unbekanntes  ßracben  unb  ßnirfeben.  9Kebr  erftaunt  als 
erfebreckt  wollte  fie  um  fieb  blicken.  <Da  erfaßte  ibreS  93afer$  Sanb  ibren 
3ügel  unb  riß  fie  mit  fieb  nacb  oorne.  3m  felben  Augenblick  erfolgte  ein 
gewaltiges  6aufen,  ein  5\rad)en  unb  bann  ein  furd)fbarer,  bumpfer 
Scblag,  baß  ber  93oben  in  weitem  Umkreis  er3itterte.  <Did)f  binter  ibnen 
roar  ein  gewaltiger  93aum  quer  über  ibren  9Beg  geffüraf.  9Hif  einem 
rafd)en  931ick  oerfid;erte  fieb  ber  Siebter,  baß  feine  £od)ter  unb  bie  beiben 
#orangeriffenen  unoerfebrf  geblieben  roaren;  bann  roanbte  er  fieb  mit 
sabrer  SobeSangff  nacb  oen  beiben  3utückgebliebenen  um.  (EbroarbS  be- 

:anb  fieb  noeb  jenfeifS  be£  93aume£.  (Er  batte  fieb  fo  roeit  roie  möglieb  im 
Sattel  3urückgelebnt,  unb  feine  linke  ßanb  riß  feine  3ügel  3urück.  9Xif 
)er  9?ed)fen  batte  er  beS  9Käbd)en3  3ügel  fo  ffark  3urückge3errf,  ba^  ber 

^opf  oon  £ouifa£  "Pferb  bucbftäblicb  3mifd)en  bie  9}orberbeine  gebrängf 
oar.  93cibe  £iere  3itterten  an  allen  ©liebem.  Couifa  baffe  in  obnmäd)- 
igem  6d)reck  beibe  Sänbe  oor£  ©eficbf  gefd)lagen,  ate  erroarte  fie  ben 
öblicben  6cblag. 

„6eib  3br  oerlefcf?"  rief  ber  Siebter.  —  „©offlob  gan3  unoerfefjrf!" 
nfmorfefe  ber  junge  9Kann.  „Säfte  ber  93aum  aber  unten  #ffe  gebabf, 

ann  wäre  e$  um  un3  gefebetjen  geroefen!"  £ouifa  roollte  fid)  aufrichten, 
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ober  fic  roankfe  unb  roäre  oom  °Pferbe  gefallen,  f)äffe  fle  ber  junge 
9Kann  nid)f  in  feinen  Firmen  aufgefangen.  3)od)  fie  erbolfe  fid)  rafd) 
unb  fcfjfe  fcbleunigff  ben  öeimroeg  fort;  benn  febon  roirbelfen  perein3elfe 
6d)nccflocken  nieber.  $113  man  enblid)  im  3)orf  ankam,  fiel  ber  6d)nee 
fo  bid;f,  baft  man  kaum  brei  Begriffe  roeif  fetjen  konnte,  unb  burdjnä&f, 

burebfroren  unb  3er3auft  erreichte  man  baS  fcbüfjenbe  <Daä). 

$113  Couifa  oom  "Pferbe  ftieg  unb  man  fid)  trennte,  brückte  fle  bem 
3üngling  beqltd)  5tc  ßanb  unb  flüfterte:  „3cfjf  fjaben  6ie,  ßerr  (EbtoarbS, 
bem  93afcr  bie  £od)fer  gerettet  unb  oor  kur3em  ber  Softer  ben  93afer. 

5)cr  Simmel  lobne  eS  3bncn!" 
(ES  roar  nid)f  baS  lefofemal  in  biefem  3abr,  bafa  bie  (Erbe  fid)  in  it>r 

roei&eS  Rklb  bullte.  9tod)  btn  Qan^zn  $lpril  binburd)  bauerte  biefer 
ßampf  ber  3abreS3eifen.  (Erft  ber  9Hai  oerbalf  bem  grübling  enbgültig 
3ur  öerrfebaff.  ßaum  roar  auf  bem  6ee  bie  legte  bünne  (EiSkrufte  unter 
bem  (Einfluß  ber  roarmen  6onnenftrat)ien  gefebrounben,  ba  regten  aud) 
bie  befieberten  (Säfte  ber  £üffe  ibre  Gcbroingen. 

$ln  einem  rounberoollen  9Kaienmorgen  erroadjten  (Elifabeff)  unb  £ouifa 
an  9*id)arb3  lautem  9hif:  „SQ3ad)f  auf,  itjr  £angfd)läferinnen,  unb  fdjaut 

3um  g'enfter  binauS.  $öir  roarten  nur  aufs  grübffück  unb  auf  eud),  um 
3um  Saubcnfcbießen  3U  geben!"  —  Unb  in  ber  Zai  bot  fid)  ben  erffaun- 
ten  blicken  ber  9Käbd)en  burd)3  {Jenffer  ein  eigenartiger  Einblick.  %n 
6üben  ber  3ogen  unabfebbare  Gebaren  ber  ̂ Banberfauben  über  ben  6ce 
unb  bie  gelber  bin  gen  Sorben.  5)ie3  (Erfdjeinen  ber  3ugoögel  übh  auf 
fämtlicbe  93etoobner  beS  S)orfc3  Semplefon  einen  unroiöerfteblicben  9tei3 
auS.  9Känner,  Leiber,  ©reife  unb  ßinber,  alles  roaS  laufen  konnte,  eilte 
auf  bie  ßelbzx  binauS.  3eber  trug  eine  9Baffe  bei  fid).  5)a  fat>  man  bie 
längffen  hinten  un5  5jc  hleinften  ̂ iftolen,  felbft  bie  Gcbleuber  feblte 
nid)f.  $üeif  über  bie  gan3e  £id)fung  t>in  bis  in  bie  93erge  tjinauf  oertcilten 
fieb  bie  Gcbfiften. 

$lud)  Ceberftrumpf  roar  fdjon  ba,  als  bie  ©efetlfd)aft  oom  SerrenbauS 

brausen  erfebien.  (Er  trug  bie  lange  rooblbekannte  93üd)fe  über  ber  Gd)ul- 
fer;  feine  beiben  öunbe  folgten  ibm  auf  bem  gu&.  $lbcr  fein  ebrlid;eS, 
alte3  ®efid)t  batte  einen  $luSbruck  größten  9KiJ3bebagenS. 

5)er  Eingriff  begann;  Gd)üffe,  oerei^elf  unb  in  6aloen,  ertönten;  mit- 
ten binein  in  bie  bid)fen  Gdjroärme  flog  baS  oerberbenbringenbe  93lei. 

3u  Sunberten  ftür3ten  bie  ©efroffenen  3ur  (Erbe  nieber.  ©od)  bieS  ge- 
nügte ^icbarbS  tatenburftigem  ©emüf  nod)  nid;f.  S)a3  <Dcrf  iemplcfon 

befaß  eine  kleine  Kanone.  'ZDober  fie  eigenflid)  flammte,  rouftte  keines 
3U  fagen.  6ie  roar  oerroftet  unb  unbraud)bar  geroefen,  als  9ttd)arb  fie 
eines  2ageS  unter  maneberlei  ©erümpel  anS  2ageSlid)t  ge3ogen  \)aiU. 
97tif  Benjamins  öilfe  batte  er  fie  gereinigt  unb  inftanb  gefegt,  unb  nun 
baffe  er  febon  etliche  9Kalc  an  feftlicben  Sagen  ibre  eberne  Glimme  reben 
laffen.   Gie  konnte  eine  pfunbjcbroere  ßugel  beförbern.   $eufe  aber,  als 



Dal  6ommerIeben  in  Xemptefon 391 

9tld)arb  fle  ]\\m  flro&en  3ubel  ber  gefauitcn  <Dorf|ua.enb  auf  bem  (rclcn 
t?clbc  auffaßten  lieft«  uuirbe  fie  mit  einer  fluten  Bo6nilfl  6d;rot  uerfeben. 
©ann   luurbc   unter  bem   ffreubengebrflll   ber   ̂ u|d;aucr   b<|j    ÜO^I   Hilf- 
geridjfef.  9vtd)ai6  feljfe  fid)  mit  einer  ftcuerjunfle,  ble  eine  glübenbe 
fioblc  biett  auf  einen  (Eicbcnftumpf  an  ibrcni  Hinteren  Stlbc  unb  ©artete 
auf  einen  fliinfliflen  91ua,cnblich,  um  fein  mörberifd;e$  ©efd;o&  auf  öle 
abnuna/>lo4  5urd)3iel)enben  ^oflelfd)arcn  ab^ufenben. 

93ei  biefem  Einblick  konnte  £eberftrumpf  nid)t  länger  an  fid;  balten. 

„0  fd)ämt  eud),"  rief  er  in  Me  Jaud^enbe  ̂ Kenge  t)tnein.  „9^icr3ig  3af)re 
lang  fab  id)  bte  Sauben  im  grür;ling  über  biefe  ©egenb  fliegen,  unb  nie- 
manb  bat  itjnen  etroaS  3uleibe  getan.  3mmer  roar  e£  mir  eine  {Jreube, 
biefe  ̂ erkünber  be£  grüt)ling3  3U  fernen!  Unb  nun?  ̂ un  roirb  in  fie 
f)ineingerofitet,  ftnnloS,  graufam,  nur  bamit  ifjr  euern  6paJ3  habt  $lber 
ber  Scrrgott  roirb  nid)t  immer  gebulbtg  3ufeben,  roie  man  feine  ©efd)öpfe 

f)inmorbet.  2lud)  ben  Sauben  roirb  einft  nod)  \\)t  cRtfyt  roerben!  llnb  ba 
ift  Olioer,  roie  id)  febe,  nid)t  um  ein  Qaax  beffer  al£  bie  anbern.  geuert 

er  bod),  als  t)ätte  er  9I?ingokrieger  oor  fid)/' 
,/2öa!3  brummt  3f)r  roieber,  alter  £eberftrumpf?"  fdjrie  Q3iIIp  ßirbp, 

ber  in  feiner  ̂ tätje  ftanb  unb  mit  toller  £uft  lub  unb  fdjoft  unb  roieber 
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lub  unb  fd>og.  „S23a$  greint  3br  roegen  ber  paar  Sauben?  Säften  flc 
(Eucb  fo  off  [d)on  rote  mir  bie  SQ3ei3en[aaf  abgefreffen,  fo  roürbef  3t>r  aud) 
balb  oon  (Eurem  9Kifleib  laffen.  §urra,  3ungen$,  feuert,  feuert!  S)a£ 

gebt  leiebfer  roie  Srufbabnfcbieöen!"  —  „gür  (Eucb  mag'S  beffer  fein, 
33ill9  ßirbp,"  erroiberfe  £eberffrumpf,  „roeil  3br'£  nid)t  fertig  bringt, 
riebfig  auf  ein  ein3elne£  Sier  3U  3ielen!  933enn  3br  Cuff  auf  Saubenfleifcb 

babf  —  je  nun,  bie  Rauben  finb  fo  gut  roie  anbere  Siere  bem  9Kenfd)en 
3ur  6fillung  feinet  SungerS  erlaubt  —  bann  febieftt  (Eucb  eine  ober  3toei, 

aber  niebf  3roan3ig,  roenn  3br  nur  eine  effen  könnt/' 
„Suf  (Eucb  nur  niebf  gar  3U  oiel  3U  gut  auf  (Euer  ©lück  beim  Srufbabn- 

febiefcen,  Ceberffrumpf.  S^enn'S  (Eud)  niebf  paßt,  in  bie  9Itenge  btnein- 
3ufd)ieJ3en,  febf  boeb,  borf  kommt  gerabe  ein  ein3elner  93ogel.  Solf  \\)r\ 

(Eud;  bod)  b^runfer,  roenn  3br  könnt!" 
6faff  aller  Antroorf  nabm  ber  alte  3äger  bie  93üd)fc  oon  ber  6cbulfer 

unb  madjfe  fid>  3um  6d)uf3  bereit,  ßirbp  aber,  als  er  bieS  fab,  ftacbelfe 
ber  (Ebrgei3.  (Er  bob  fcbnell  feine  93üd)fe  unb  brückte  ab;  aber  bie  Saube 

flog  unbekümmert  roeifer.  9Iaffp  roarfefe  rubig,  bte  ibm  ber  93ogel  febuft- 
gereebf  kam,  unb  feuerte  bebäcbfig.  S)ie  Saube  überfeblug  fid)  in  ber  Cuff 
unb  ffüqte  mit  3erfcboffenem  Flügel  in  ben  6ee.  Sektor  unb  SMana 
(prangen  ibr  nacb  in  ba$  Gaffer  unb  legten  nacb  roenigen  Minuten  bie 
Saube  noeb  lebenb  ibrem  Serrn  3U  Ruften.  SMefer  bob  fie  gelaffen  auf 
unb  ffeckfe  fie  ein.  3)od)  bie  ßunbe  oon  bem  9Reifterfd)u|3  baffe  fid)  rafd) 
oerbreifef,  unb  alles  kam  be^ugerannf,  um  SRäbereS  baoon  3U  baren. 

„3ffs  möglieb,  9taffp?"  rief  ber  junge  (EbroarbS.  „Sabf  3br  roirklid)  eine 
ein3elne  Saube  mit  (Eurer  93üd)fe  gefeboffen?"  —  „SQ3a£  iff  bie£  benn  fo 
S^unberbareS?"  entgegnete  ber  Alfe.  „jrüber  babe  id)  off  eine  97cöoe 
getroffen  im  Augenblick,  roo  fie  nieberfauebfe.  S)er  9Kenfd)  bat  kein 
%d)f,  fo  fünbbaff  3U  morben,  ba£  kann  ber  ̂ ille  be3  6d)öpfer3  niebf 
fein.  3f)r  roiftf,  ßerr  Olioer,  U303U  icb  meinen  %gel  braudje,  unb  ba  icb 

ibn  nun  babe,  gebe  icb;  benn  icb  mag  ben  ©reuel  niebf  länger  mit  an- 

feben." „<Du  baff  red)f,  ̂ affp  93umppo,"  rief  ber  Siebter,  „icb  meine,  e£  iff 
3eif,  mit  biefer  93eluffigung  ein  (Enbe  3U  macben."  —  „9Kad)f  3br  oor 
allem  ein  (Enbe  mit  (Euren  finnlofen  Auslobungen,  Siebter!  Aud)  bie 
93äume  finb  (Söffet  ©efeböpfe,  unb  bie  S93älber  finb  ba,  um  ben  Sieren 

eine  Setberge  3U  fein.  <Dod)  icb  roill  \)z\m,  icb  kann  bie  Oual  ber  armen, 
roebrlofen  ©efeböpfe  niebf  ntebr  feben,  bie  einen  anfebauen  mit  Augen, 

aU  roollfen  fie  ibren  3ammer  bem  Simmel  klagen."  Unb  Dorfid)fig^  ba- 
mif  er  niebf  eines  ber  oerrounbefen  Siere  trete,  febriff  er  binroeg. 

^iebarb  ließ  fieb  bureb  bie  ̂ orfe  be$  alten  Cannes  niebf  in  feinem 
Vergnügen  ffören.  Unbekümmert  um  feine  ̂ orftellungen  maebfe  er  fieb 
einen  neuen  ffclb3ugSplan  3urcd)f,  als  in  ber  jerne  ein  neuer  riefiger 
6cbroarm  auffauebfe. 
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$od)  ber  Siebter  baffe  genug.    'Die  Otogen   bei  nod)  .uukenbcu,  bllf- 
(ofcn  SEtetc  oiu  9oben  fingen  an,  an<$  ihn  3a  quälen.  ,M)  glaube,  mir 

mocOcn  bei  Belufliflung  nun  ein  ßnöe,"  rief  et.  „."hingen1..;,  leb  .juble  (cd)'J 
'Pence  für  |ebei  .Mindert  LXaubenköpfe.    L)Rad)i  cueb  on  bie  SltbeM  unb 
bring!  fte  mit  bann  Inl  öanl"  Diel  Codmttftel  oeifebitc  feine  Wirkung 
niebf.  OMeicb  maebfen  fid)  [äiuflicbe  Gliben  baran,  öle  Rauben  aufl- 

iefen unb  ibnen  Me  ftöpfc  ab.uibrcben.  <Dann  mürben  in  cZZ3oo,en  bie  klei- 

nen Bogellcicbcn  ins  SDorf  gebracbf,  benn  beute,  meinte  ci(tcbarb,  könne 
oud)  bol  öniifie  3Belb  nacb  öer.jcnsluft  hafteten  bodten. 

c2llS  bic  uiilbc  3obre^eit  nod)  ein  wenig  weiter  oorgefebuffen  mar, 
kamen  bie  LH3ocbcn,  too  bic  Bcioobncr  6er  Offegoufer  einem  anberen 
6porf  fid;  bingeben  konnten.  3)er  Offego  tüor  febr  fifebreid),  unb  ber 

roertoollffc  unb  rooblfd;medicnbffc  feiner  3"ifd;c  ronr  oer  Barfd).  <Dod) 
nur  im  Snibjabr  unb  im  Öcrbff  konnte  man  feinem  ffange  nachgeben, 
^äbrcnb  beS  langen  Sinters  febüfote  ibn  bic  (iidbecke,  unb  im  6ommcr 
30g  er  fid)  in  bic  kubieren  liefen  beS  6ecS  3urück.  2JIS  bie  3C^  oer 

Barfd;fifcberci  gekommen  roar,  fetjfe  9ttd)arb  mit  geuereifer  (cinc  t?anQ- 
geräfe  inftanb  unb  foröerte  feine  öauSgcnoffen  auf,  fieb  in  ber  näd)ften 

bunklen  9?ad;f  an  feinem  S"ifd;3ug  3U  beteiligen.  „3)u  mußt  aueb  mit- 
kommen, BäSd;cn,"  rief  er  (Elifabcfb  froblockcnb  3U.  „©11,  9}tiß  (Sranf 

unb  öerr  GbroarbS.  Sei,  ba  roerbe  icb  eud)  3eigen,  roaS  icb  für  einen 
giftig  mad;c.  Saufcnbe  ber  ffummen  ©efeböpfe  3icbe  icb  auf  einmal 

an£  £anb.  3)aS  iff  ein  anber  S)ing  roie  baS  ftunbenlange  6itjcn  unb  Spar- 

ten mit  ber  9lngel,  unb  roenn  man  fd;ließlicb  auf3iebt,  bat  man,  roenn'S 
gut  gebt  einen  roi^igen,  armfetigen  <yifd>." 

(ES  bauerfe  nid;f  lange,  bis  ein  günftiger  $lbenb  nieberfank. 
$IIS  bie  6onne  unterging,  bracb  ber  6beriff  in  Begleitung  Benjamins 

unb  einiger  anberer  ©ebilfen  auf.  3n  einem  Boot  fubren  fie  nacb  einer 

llferffelle,  bie  efroa  eine  balbc  6funbe  00m  ©orfe  entfernt  lag.  9Harma- 
buke  ging  mit  b^n  beiben  9Käöcben  unb  Olioer  3U  guß  bortbin.  311S  fie 
anlangten,  baffe  ̂ iebarb  febon  ein  mäcbfigeS  geuer  enffacbf,  beffen 
6cbein  roeif  in  ben  Gee  binauSfiel  unb  bie  ftifebe  anlocken  follfe.  ̂ lud) 
ber  öol3fäller  93ülp  5lirbp  baffe  fieb  eingefunben.  Borerff  begleiteten  er 
unb  Benjamin  bie  nötigen  Borbereifungen  mit  prablerifcben  9teben,  unb 
eS  roar  gut,  bafo  ber  Siebter  ba3roifcbenfraf,  fonft  roären  fie  roobl  in  einen 
ernfflieben  6freif  ausgeartet. 

3n3roifcben  roar  eS  oöllig  bunkel  geworben,  außer  bem  £id)ffcbein  beS 
geucrS  lag  alles  in  fcbroar3e  9lad)f  gebullt.  ̂ lun  roar  bie  6funbe  3um 
$IuSroerfen  beS  ganggeräfS  gekommen.  Unter  ̂ icbarbS  Ceitung  ftieß 
baS  gabqeug  oom  £anbe.  Benjamin  faß  am  Gfeuer,  aueb  roar  ibm,  bem 
ebemaligen  6eefabrer,  baS  3luSroerfen  beS  9IetjeS  anuertrauf.  Billp 
ßirbp  unb  ein  junger,  kräftiger  9Kann  fübrfen  bie  9Uiber;  einige  anbere 
ftanben  an  ben  6cbleppfauen.   ̂ llleS  mußte  fo  geräufcbloS  toie  möglieb 
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oor  fid)  geben,  bamit  bie  berbeigelockten  gifd)e  nid>f  oerfd)eud)t  rofirben. 
33alb  mar  baS  33oot  bem  ®efid)tSkreiS  ber  3ufd)auer  entfdjrounben;  nur 
bin  unb  roieber  fönfe  ein  ßommanboruf  berüber  unb  oerriet  ben  £au- 
febenben,  roelcber  $Jrt  bie  Tätigkeit  ber  {Jifdjenben  mar.  3c§f  oerkfin- 
bigfe  ein  lautes  ßlatfdjen,  baß  baS  SKefc  ausgeworfen  roorben  mar.  £>ann 
ertönte  baS  ßommanbo  3ur  Umkebr.  9tun  roäbrte  eS  nid)t  met)r  lange, 
fo  oernabm  man  bie  9Uiberfcbläge,  unb  gleid)  barauf  rourbe  baS  93oof 
fiebtbar  unb  futjr  auf  bem  JUeS  beS  6franöeS  auf.  9kfd)  griffen  alle 
Sänbe  nad)  bzn  Sauen,  um  baS  9tefc  eb^ieben.  9Kan  lachte  unb  ftellte 
Mutmaßungen  an,  ob  ber  gang  ein  lobnenber  mar.  3efct  roä^te  fid), 
gleid)  einem  ferneren  6ack,  baS  rolle  ̂ tef)  beran.  3)ie  9Käbd)en  faben 
mit  6taunen  eine  Unmenge  3appelnber,  fid)  bäumenber  ftifebe,  bie  ein- 

mal emporfcbnellfen,  bann  roieber  nad)  unten  tauchten,  alle  beftrebt,  ben 

9Kafd)en  beS  9tefceS  3U  entkommen,  „Surra!"  x\z\  '•Ridjarb,  „balb  ift 
ber  Sang  geborgen!" 

„3iebf,  3ungenS,  3iebt;  icb  febe  eine  grelle,  an  ber  3toan3ig  9Kann 

fid)  fatf  effen  könnten!"  febrie  Benjamin.  „Unb  Saufenbe  oon  93arfd)e," 
brüllte  ber  ßol3fäller.   „3iebf  3ungenS,  roaS  ibr  könnt." 

9Kit  le^ter  geroaltiger  ßraftanftrengung  rourbe  bie  reidje  33eute  ooll- 
enbS  r;craufgefd>afft  unb  in  eine  ©rube  geroorfen,  roo  bie  £iere  balb 
oerenbeten.  9tad)bem  fte  bann  3um  Verteilen  georbnet  roaren,  bereitete 
man  fid)  3U  einem  3roeiten  {Jifd>3ug  oor. 

3nbcffen  gingen  bie  beiben  {Jreunbinnen  $(rm  in  $lrm  am  Ufer  auf 

unb  ab.  'Plöfclid)  geroabrten  fie  am  gegenüberliegenben  Ufer,  bort,  roo 
£eberftrumpfS  Süfte  ftanb,  ein  anbereS  Qeuer.  ®iß  oermuteten,  baß  bort 
brüben  ebenfalls  ftifeber  bei  it>rer  Arbeit  feien.  3iber  balb  bemerkten  fie, 
bafo  bieS  ein  3rrtum  roar,  benn  ber  bunkle  S^ifcbenraum  3roifd)en  bem 
MeSfettigen  Ufer  unb  jenem  £id)tfd)ein  rourbe  3ufebenbS  kleiner. 

„3)aS  kann  nur  Ceberftrumpf  fein,"  flüfterte  Couifa  ängftlid),  „ber  ba 
3U  uns  berüberkommt.  ßaft  bu,  (Elifabetb,  oon  ibm  nid)t  aud)  fd)on 
merkrofirbige  S)inge  er3äblen  boren?  (Er  foll  in  feiner  3ugcnb  mit  ben 

3nbianern  oerbünbet  geroefen  fein  unb  an  ibrer  6eife  gefod)ten  baben." 
„5)aS  mag  leid)t  möglid)  fein,"  entgegnete  bie  ©cfragfe  lädjelnb.  „3)od; 
roaS  ift  bierbei  3U  fürebten?"  —  „(ES  ift  fo  fonberbar,  bah  er  feine  ßüfte 
immer  oerfd)loffen  \)ält,"  erroiberfe  £ouifa.  ,,^od)  keiner  00m  3)orf  bat 
jemals  bineingeblickt.  3a,  etliche  9Kale  foll  er  breifte  93uben,  bie  bei  Un- 

roetter  Unterkunft  bei  ibm  erbaten,  mit  ©robungen  oerjagt  baben."  — 
„©aflfreunblid)  febeint  er  allerbingS  gerabe  nid)t  3U  fein,"  antroortete 
(Elifabcfb;  „aber  öerr  (EbroarbS  gebt  bod)  täglid)  bei  ibm  auS  unb  ein, 

unb  id)  meine,  bieS  kann  unS  genügenb  berubigen,  ba\$  bort  nidjfS  3M3U- 

fcblimmeS  oor  fid)  gebt." 
3nbcffen  roar  baS  33oot  fo  nabe  gekommen,  ba$  man  im  6d)ein  ber 

Jackel  beutlid)  CeberftrumpfS  roetterbarte  3ÜÖ^  erkennen  konnte.    (Er 
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flauo  uu[icd)f  im  93ool  Ulli  bielf  eine  elferne  (rlanqe  in  bei  Mono,  bie  er 

oon  §t\\  ,)ii  3*M  m  Mi  Jlufen  laiubie.   9lm  Hinteren  8n6i  bei  Jabt« 
)engl  erkannte  man  nun  eine  .uncile  0e|foff,  bll  bal  Stabil  fiferfl,  unb 

bei  einer  3Benbttng  belencbtefe  6er  ̂ ciict fd)ctTi  9Rofclliaitl  0ef!<fe&  £)a<; 
Kann  balle  ba^  Ufer  nun  crreid)f,  gertiufcblos  gliff  c>  auf  5em  Sanbc  auf. 

„5\oiumf,  Beberfrtnmpf!"  rief  9KarmaouUe  bin  SnfUtatmltngen  ent- 
gegen. „Vnci  (legen  <Tifd)e  In  9Ncna,e.  9tel)mf  Gud),  fouiel  3l)r  wollt;  .ll;r 

brauebf  (iud)  "icl)t  mit  (iurcr  Gfabtl  ab.unnüben  um  ein  paar  ftifd)c.  öicr 

(legen  fic  nnb  oevfaulen,  »eil  el  an  9Kä'ulern  fcblf,  fie  auf.uieffcn." 
„9tein,  nein,  9{id)fcr,"  toebrfe  9taffp,  inbem  er  miftbilligcnb  ben  grauen 

Kopf  fd)üftelfe,  „oon  Csuern  ffifd)en  mill  id)  nid)f$  tjaben.  Ginc  Sünbc 
Ijfl  nnb  ein  lammet,  roie  3br  öie  arme  Kreatur  um  ibr  3)a[ein  bringt. 

3d)  bole  mir,  nxil  id;  braud)e,  fclbff."  —  ,,3d)  bin  gan3  (Eurer  9Kcinuna,, 
Ceoerftrumpf,  unb  lieb  märe  e$  mir,  roenn  3br  ben  6beriff  aud)  ba.ui 

behebren  könntet."  3)od)  ber  91lfe  roebrfe  ab:  „9Kif  (Sud)  babc  id;  nid;f£ 
gemein,  öerr,  folange  3br  ben  9tfalb  fo  au^robef  unb  3erflörf." 
9Karmabuke  fd)roieg;  er  mod)te  ben  Kummer  unb  bie  abroeifenbe  91rf 

be$  alten  3äger$  oerfteben,  aber  9ftd)arb  roar  enfrüffet,  bafa  biefer  ein- 
fache, arme  3äger  bem  reieben  ©runbberrn  fo  unoerboblcn  bie  9Keinung 

fagfc  Sroftig  unb  unmutig  rief  er  ibm  3u:  „Cafe  ben  9Iltcn  fd)roarjen, 

3)ukc,  id)  fifebe,  fo  lange  unb  fooicl  id)  roill,  unb  bamit  baffa.  91uf,  3un- 

gen3,  einen  neuen  3uaJ" 
9Harmabuke  rouftfe,  bafo  |ebe£  roeitere  9Bort  3U  einer  93erftänbigung 

nutjloS  märe;  barum  ging  er  ben  beiben  9Häbd)en  nacb,  bie  mit  Olioer 
(EbroarbS  fid)  3U  (EbingacbgookS  Kanu  begeben  bitten  unb  ba$  teiebte, 
kunftoolle  ftab^eug  berounberten.  9Iud)  Ceberftrumpf  begab  fid)  bortbin. 

(EbroarbS  batte  ben  tarnen  ba$  ßtffytn  mit  ber  ©abel  mit  fo  berebten 

Porten  gefcbilbert,  bafo  (SÜfabcfh  grofte  Cuft  ocrfpürte,  bieS  felbff  mif- 
an3ufebcn.  Jreunblid)  ̂   Ceberftrumpf  fie  ein,  fein  93oof  3U  befteigen. 
(Eltfabetb  folgte  ber  91ufforberung  gerne.  9Kobikan  reiebte  ibr  bie 
braune,  ru^lige  Sanb,  mit  ber  ibm  eigenen  9Inmut  unb  fprad):  „Steige 
ein,  £od)ter  9Itiquon£.  £raue  bem  9Robikaner;  fein  Kopf  iff  alt.  S)er 
Junge  91bler  mirb  aud)  miffabren  unb  feine  roeifee  Scbroefter  oor  6cbaben 

befd)ütjcn."  billig  fprang  aueb  (EbroarbS  in  ba$  93oof,  unb  gleid)  barauf 
glitt  eS  lautlos  binau^  auf  ben  6ee.  5)er  b^He  Jackelfc^etn  leuebfefe  bis 
auf  ben  ©runb  be^  feid)ten  llfer^,  fo  baß  man  unten  bie  3abtreid)en 

{Jifcbe  beufücb  erkennen  konnte.  Ceberftrumpf  roartete,  bi^  er  eine  befon- 
ber^  fette  Seeforelle  erfpäbte;  bann  gab  er  9Kobikan  einen  ̂ ink,  roobtn 

er  rubern  folle.  9teugierig  beugte  fid)  ßttfabetb  über  ben  9^anb  be^  #abr- 
3cug^,  ba  erblickte  aueb  fie  auf  bem  ©runbe  be^  ©croäfferS  einen  großen, 
ftattlicben  J^ifd).  (Er  febien  ftcb  niebt  oon  ber  Stelle  3U  beroegen;  nur 
langfam  beroegfen  fieb  ̂ loffen  unb  Scbtoan3.  (Einmal  bob  er  ben  Kopf, 
unb  eö  roar,  al^  ftaune  er  über  baä  S<^t>r3cu9^  &g£  P4)  i^nt  näberte.  911^ 
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man  ibm  nabe  genug  mar,  fcbleuberte  £eberftrumpf  (eine  9Baffe  l)inab. 
(£r  kniete  im  93oofe  nicber  unb  taucbte  and)  bzn  ©riff  tief  t)inab  in  bie 
JJluf.  S)urd)  bie  93red)ung  5er  6trabten  getäufdjf,  glaubte  ba£  9Häbd)en, 
ba&  Ceberftrumpf  fein  3^1  oerfeblt  b<*be;  al£  er  aber  ben  6peer  roieber 
berauf3og,  t;ing  an  bem  fpifeen  ̂ iberbaken  feinet  äußeren  (£nbe£  eine 
gro&e  £acb3forelle.  6ie  rourbe  in  ba$  93oot  geroorfen,  unb  ̂ tattp  fagte 
befriebigt,  inbcm  er  feine  93eute  bem  9Kobikaner  roieS:  „JJür  beute 

baben  mir,  roa£  mir  braueben;  3obn,  laß  un$  3urfickkebren."  SHefer  nickte 
unb  roanbte  fein  6cbiffiein. 

93alb  kamen  ibnen  bie  ̂ egfifeber  entgegen.  „3iebt  ßueb  3urfick,  9Iattp 

33umppo,"  rief  ibnen  Benjamin  entgegen;  „(£uer  Cicbt  erfebreckt  unb  oer- 
ftört  un£  bie  gifebe."  $er  3nbianer  bog  ein  menig  3ur  6eite,  bod)  fo, 
baJ3  fie  bie  Arbeit  ber  <Jifcber  roobl  überfeben  konnten.  3)a  bot  fieb  ibnen 
balb  ein  unerroarfeteS  6d)aufpiel.  33illn  ßirbn  roollte  ftd)  ben  barfeben 
93efcblen  be$  SauSmeifterS  niebt  fügen,  darüber  gerieten  fie  in  beftigen 
^Bortroecbfcl,  unb  bei  einem  plöfclicben  unerroarteten  %tber[d)lag  be$ 
Öol3fäller^  ftür3tc  Benjamin,  ber  aufreebt  am  binteren  (Snbe  geftanben, 
kopfüber  ln$  Gaffer.   3)aö  fab  komifcb  au$,  unb  alle  3"(cbauer  brad;en 
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3undd;ff  in  fdjallenbcS  ®elfid)fer  Ott!  ,/^en|ainln,  llnglüdi'..incn[d)," 
fd;rie   ividxub,  »Bai  lioibl  3l)r   für  hoffen?" 

„<Der  fterl  kann  nid)(  |d)ii>immen,"  rief  bor  öofofüllcr  oercid)flid;  unb 
begann  fiel)  [einer  Kleiber  311  enflebigen,  benn  ber  ̂ appelnbc  (anli  unter. 

,,301)11,  (d)iiell  fabrf  bin,"  rief  (tbwatbi,  „ba<j  Üidjt  mirb  un«j  geigen  roo  er 
ift,  bann  will  leb  hinunter  unb  il>ii  bolcn!"  —  „0  reffet  lf)n,  reffet  il)n," 
rief  (Elifabefl)  angftuoll.  3obn  baffe  bie  llnglüdtsftellc  errcid)f,  unb  (£lt[a- 
belb  erftarrfe  bat  c23iuf  in  ben  albern,  al£  flc  beim  öcrunfcrbüdten  beuf- 
lid)  ein  blcicbc^,  krampfbaff  oer^errfe^  Öefidjf  unb  bie  Umriffc  einer 

mcn[d)lid)en  ®cftalt  erkannte.  (EbroarbS  mad)fe  fidj>  bereif  311m  Unfer- 
taudjen,  aber  Ceberffrumpf  [agfe  gelaffcn:  „Laß  ba£,  3ungc,  ld)  roerbe 
ibn  mit  meiner  ©abcl  beraufbolen;  ba  braud;f  niemanb  [ein  Ceben  ber 

©efabr   auöfcfecn!" 
<Die$  fagenb,  batte  er  mit  bem  Saken  [einer  ®abel  ben  Rockkragen  beö 

Verunglückten  [d;on  erfaßt,  unb  langfam  30g  er  ibn  berauf.  9Kan  legte 

ben  Q3eroußtlofen  auf  ben  93oben  be£  ßanuS,  unb  ben  oercinfen  93e- 
mübungen  gelang  e$  balb,  ibn  in£  Ceben  3urüd*3urufen.  (Einige  3ügc  au£ 
bc$  9ttd)tcrs>  Rumflafcbc  mad)fe  ibn  balb  roieber  oollenbS  munter. 

„ftirbo,  3br  [eib  ber  ungefd)icktefte  Tölpel/'  rief  er,  fobalb  er  roieber 
fpred)cn  konnte,  bem  öol3fäller  3U,  „ber  mir  je  in  ben  cQ3eg  gekommen 
iff.  9Iber  3br,  9taftp  33umppo,  t>cibf  mir  beute  einen  großen  Ciebesbienft 
erroiefen,  ben  leb  (Eud)  nie  oergeffen  roerbe.  9Han  nennt  (Sud)  3tr>ar  einen 
6kalplcrer  unb  Reiben,  aber  gleicboiel,  ob  3br  e£  [eib,  leb  bin  (Eud)  3U 

großem  3)anke  r>erpflid)tet." 
3eber  roar  frob,  be$  alten  SauSmeifterS  6fimme  roieber  3U  pernebmen, 

unb  fo  konnten  bei  Cuff  unb  6d)er3  bie  gefangenen  gifdje  nun  ©erteilt 
roerben.  93iUr>  5\irbp  mußte  ben  9*eft  ber  9Iad)t  als  öüter  bei  ber  93eute 
roacben.  S)ie  anberen  begaben  fid)  beimroärt3;  ber  Siebter  beftieg  mit 

ben  6einen  ba$  Gcbiff,  unb  Ceberftrumpf  fubr  mit  feinem  treuen  ®e- 
fäbrten  roieber  feiner  einfamen,  gebeimnteoollen  Qiitiz  3U. 

Die  Hirschjagd 
m  folgenben  9Korgen  trat  9ttd)arb,  unternebmungSluftig  toie  immer, 

in  ba£  3inimer  feinet  Vettert.  £)od)  er  erfebrak,  al£  er  biefen  er- 
blickte. (Er  roar  bleicb,  bie  klugen  eingefallen,  unb  auf  ber  fonft  fo  beiteren 

6tirne  lagen  febroere  Borgenfalten.  (Er  bielt  einen  offenen  33rief  au£ 
Conbon  in  ber  $anb,  ben  er  febroeigenb  bem  (Eintretenben  reiebte.  ̂ BaS 
biefer  barin  la£,  ließ  ibn  allerbingS  aueb  naebbenklieb  roerben.  ©od) 
außer  (Elifabetb  erfubr  niemanb  im  Saufe  ben  3nbalt  be3  6d)reiben£. 
öftere  bemerkte  Olioer  in  ben  näcbften  Sagen  Sränenfpuren  auf  ben 
blübenben  fangen  be£  jungen  9Häbd)en$;  aber  als  er  in  3arter  ̂ üeife 
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nad)  bem  ©runbe  Ü)re£  ßummer£  fragte,  erhielt  er  nur  eine  auSroeidjenbe 
Antroort.  $lud)  (eine  angebotenen  $)ienfte  rourben  freunblid)  bankenb 

abgelehnt.  Blatt  beffen  fab  man  aber  in  biefer  3*if  häufig  einen  ber  bei- 
ben  Anroälte  be£  S)orfc£  im  Saufe  be£  SKidjfcr^  au£-  unb  eingeben.  5)er 
3uni  ging  barüber  bin,  unb  ber  6ommer  mit  feinen  Reiften  6onnen- 
ftrablen  30g  über  ba$  Canb,  ebe  bie  kolken  auf  ber  6tirn  be£  9ttd)ter£ 
fid)  allmäblid)  glätteten. 
An  einem  rounberoollen  3ulimorgen  beftiegen  97tarmabuke  unb  9Üd)arb 

nad)  langer  3eif  3um  erften  9Kale  roieber  bie  Pferbe.  9Üd)arb  ftedite 

roieber  ooll  neuer  Pläne;  er  glaubte  in  ber  9täbe  eine  6ilbermine  ent- 
beckt  3U  baben,  bie  er  feinem  fetter  nun  3eigen  roollte.  91m  £ore  trafen 
fie  mit  ben  beiben  jungen  9Käbd)cn  3ufammen,  bie  ber  berrlicbe  9Korgen 

ebenfalls  in  bie  Berge  lockte.  „6ei  mir  nict)t  3U  roagbalfig,  ßinb,"  matjnte 
ber  Siebter  3um  Abfcbieb;  „ein  (Sang  in  unfere  Kälber  ift  nie  gan3  un- 

gefäbrlid)."  „6ei  unbeforgt,  Bater,"  rief  (Elifabetb  fröblid)  ben  <Daoon- 
reitenben  nad),  „e3  roirb  un3  nicbfS  gefd)eben!"  6ie  lehnte  aud)  Olioer 
(SöroarbS  bbflid)  angebotene  Begleitung  mit  groger  (Entfdjiebenbeit  ab, 
rief  aber  bie  grofte  S)ogge  t>crbei  unb  maebfe  fid;  mit  ibrer  greunbin  unb 
biefem  oierbeinigen  Befcbfitjer  auf  bzn  ̂ öeg. 

Olioer  baffe  ben  9Käbd)en  naebgefebaut,  bi£  fie  oerfdjtounben  roaren, 
bann  t>olfe  er  fein  Angelgerät  foerbei  unb  ftieg  3um  6ee  foinab.  5)ort 
lagen  mehrere  ̂ Tacben,  bie  be£  9iicbfer£  (Eigentum  roaren.  (Er  beftieg 
einen  oon  ibnen  unb  ruberte  mit  kräftigem  Arm  £eberftrumpf$  Qiitiz  3U. 

©ort  angekommen,  ließ  er  au£  einer  kleinen  "pfeife  einen  gellenben  Pfiff 
ertönen.  $113  Antroort  kam  ein  lautet  Bellen  3urück,  unb  £eberftrumpf£ 
Sunbe  kamen  au£  ibren  Sütten  t)eroor. 

„9^ubig,  Sektor,  rubig,  S)iana!"  gebot  er  biefen.  6ie  geborebten  ber 
bekannten  6timme  unb  kroeben  in  ibre  Süttcn.  Ate  aud)  auf  einen  3toei- 
Un  Pfiff  fid)  fonft  nid)f3  regte,  ruberte  Olioer  oollenb^  an$  £anb,  30g 
ben  ̂ acben  mit  ber  balben  Cänge  auf  ben  Ganb  unb  febritt  ber  Sütte  3U. 
(Er  kannte  genau  bie  kunftoolle  öcblieftoorricbtung,  öffnete,  trat  ein  unb 
fcbloft  binter  fid)  roieber  3U.  (ES  bauerte  eine  gute  Btertelffunbe,  ebe  ber 

junge  9Hann  roieber  3um  Borfcbein  kam.  9tad)bem  er  abermals  forg- 
fältig  bie  £üre  oerfcbloffen  batte,  trat  er  auf  bie  roebelnben  Sunbe  3U, 
ftreicbelte  fie  unb  roollte  fid)  eben  3um  ©eben  roenben,  al£  Sektor  bie  9Iafe 
bob  unb  ein  langgezogene^  Oebeul  auSftiefc. 

„^BaS  roitterft  bu,  alter  ftreunb?"  fragte  ber  junge  3äger.  „3)a  muf3 
irgenb  ettoa3  nid)t  in  ber  Orbnung  fein."  Bebenb  kletterte  er  über  bie 
3roeige  einer  umgeftür3ten  Siebte,  bie  neben  ber  Söffe  lag,  eine  kleine 
Anböbe  binauf  unb  kam  eben  nod)  reebf,  um  einen  9ITann  in  bem  naben 
©ebüfd)  oerfebroinben  3U  feben.  (Er  konnte  in  ibm  ben  3immcrmciffer 
Siram  ©oolittle  gerabe  nod)  erkennen. 

„B3a£  bat  biefe  alte  6pfirnafe  fid)  ̂ >ier  berum3ufreiben?"  fagfe  er 
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hopffcbüffelnb.  „3Bai  mag  er  au«:>fd)naffeln  wollen?"  Gr  kebrfe  nod) 
einmal  jur  Muffe  .uuüdt  unb  befeftigte  nod)  ein  'tforbängefiblofo.  COann 
flieg  er  3UTI1  6ee  blnab  unb  rubelte  binous.  9Mb  bemerkte  er  in  einiger 
Snffemung  bat  Ibm  moblbekannfe  SKlnbenhanu  [einer  beihon  olfen 

ftreunbe  auf  bem  Gaffer.  3f1  einigen  9Kinufen  l>af fc  er  et  erreid)!.  <Die 
belben  3nfaf[en  waren  |o  emftg  mit  91ngcln  befd)äfflgf,  bufo  fie  ibn 

nur  mit  einem  leifen  ßopfnidten  begrüßten,  unb  nad)bem  er  fein  c#oof 
an  beut  ibrigen  befeftigf  baffe,  roarf  aueb  er  ffillfcbroelgenb  [eine  9lna,el 
attl 

(Erff  nad)  geraumer  9Bcile  fragte  Ceberffrumpf:  „9Baref  3br  Im  93or- 

überfabren  In  5er  güffe?"  „3a,"  antroorfefe  ber  junge  9Kann,  „leb  fanb 
foroeif  alles  tn  Orbnung;  nur  ber  3'mmcrmann  ©oollffle  trieb  fid)  in 

auffatlenbcr  9öeife  t>infcr  ber  glitte  berum  unb  enfflob,  als  er  mlcb  ge- 

roabrfe!"  —  ,/Dcr  fierl  gefällt  mir  nld)f,"  brummte  Ceberffrumpf,  „er 
kann  fid)  t>or  9teugierbe  faft  niebf  mebr  belfen.  ̂ eulid)  bat  er  mid), 
ibm  bic  glitte  3U  3eigcn.  $)a  ließ  id)  ibn  böS  ablaufen.  (Er  ift  ein 

Starr!" 
„9Itebr  6d)urke  als  9tarr,"  fagfe  Olioer,  „er  bat  ben  einfältigen 

6bcriff  oöllig  in  feiner  ganb,  obne  bah  ber  eS  merkt!"  —  „^Benn  er  mir 
roieber  3U  nabe  kommt,  febiefc  leb  ibn  einfad)  nieber,"  fagfe  Ceberffrumpf. 
—  „<DaS  tut  3br  nid)f,  9iaffo,  fonff  kommt  3t>r  mit  bem  ©efefc  in  9Z3iber- 
fprud)  unb  roerbcf  eingefperrf.  3)aS  aber  roäre  ein  grofteS  Unglück  nid)f 

nur  für  (Eud),  nein,  für  uns  alle."  —  „^Bäre  eS  baS?"  fragte  ber  alte 
3ägcr,  unb  ein  fonnigeS  £äd)cln  glitt  über  bie  roefferbarfen  3uQe.  Unb 
3U  bem  9Jtobikaner  geroenbef  fubr  er  fort:  „(Er  iff  ein  braoer  3unge  unb 

bat  bat  rechte  93luf  in  ben  Qfbern!" 
(Ebingacbgook  nickte:  „(Er  iff  ein  ©elaroare.  2)er  junge  $lbler  iff  tapfer. 

£cin  Unglück  möge  ibn  treffen!"  —  „Qld),  bummeS  3eug!"  rief  ber 
3fingling,  „reben  mir  bod)  oon  efroaS  anberem."  £)ie  beiben  Hilfen  febroie- 
gen,  unb  erff  nad)  einer  langen  'Paufe  fagfe  ber  3üngling:  „9Bunberbar 
febön  iff  beute  ber  6ee!"  9tafft)  nickte  ibm  3m  „3a,  |a,  mein  3unge,  ber 
Offego  iff  einer  ber  berrlicbffen  ̂ lärje,  bie  id)  kenne.  Unb  id)  kenne  ibn 

feit  fünfunboieqig  3abren.  Qlber  früher,  ebe  ibr  mit  euren  ©efefjen  bier- 
berkamef,  ba  mar  eS  erff  fd)ön  t>tcr.  ©amalS  mar  id)  gan3  allein  bter, 
unb  alles  ̂ ilb  geborte  mir.  9?ur  ab  unb  311  kam  ein  ©elaroarenjäger 
unb  febofc  fieb  ein  ̂ Bilbbref;  ober  oon  bort  binfen  kamen  6cboffen  unb 

bolfen  fid)  ein  paar  ftifebe.  3obn  bat  tnieb  off  befuebf  unb  kann'S  be- 
3eugen,  bafo  id)  bie  S33abrbeif  rebe. 

©er  97tobikaner  roanbfe  fein  bunkleS  ©eficbf  ir>m  3U  unb  fagfe  in  ber 

6pracbe  ber  ©elaroaren:  „<DaS  ßanb  geborte  meinem  9?olke;  roir  gaben 
eS  galkenauge,  unferem  93ruber,  benn  roir  liebten  ibn,  unb  er  rauebfe 

mit  uns  bei  unferem  9fof." 

„9Zttr  böffe  fold)  einfameS  Ceben  nicfjf  3ugefagf,"  rief  Olioer  unb  lieg 
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bie  33licke  febnfüd)tig  über  bie  93erge  fd)tDeifen.  „ßeine  6eele,  ber  man 

feine  {Jreube,  feinen  Kummer  anoertrauen  konnte/'  —  ,,3d)  beburffe 
beffen  ni^t/'  entgegnete  Ceberfttumpf.  ,,3d)  fage  bir,  3unge,  menn  ba£ 
Canb  ficf>  mit  frifd)em  ©rün  übeqog  unb  ba$  (Ete  im  6ee  3U  fd)mel3en 

begann,  ba  mar  e3  f)ier  roie  im  "Parabiefe.  Xlnb  otme  9Karmabuke£  oer- 
berblicbeS  ©olb  unb  ba£  fogenannte  ©efefc  märe  e£  beute  noeb  fo.  ©od) 

ftill   
■ (Er  febroieg  plöölid)  unb  neigte  laufebenb  ba$  Otjr.  $lud)  (Ebingadjgook 

bob  ben  3eigefinger  unb  borebte.  5)ann  fagte  ̂ attp:  „c&knn  id)  bie 
Öunbe  nidjt  mit  eigener  ßanb  an  fefte  Giemen  gelegt  bäfte,  fo  mürbe  id) 
fagen,  ba§  id)  be$  alten  öektor  6timme  im  Oebirge  böte.  „3)a3  kann 

nid)t  fein/'  roiberfprad)  (EbmarbS.  „^or  kaum  einer  6tunbe  fab  leb  fie 
ja  nod)  feft  angebunben  bei  ber  Qüth  liegen/' 

£)ie  beiben  Eliten  ftanben  nod)  immer  laufd)enb,  unb  Olioer  konnte 

fid)  be3  2ad)tn$  niebt  ermetjren.  „£ad)t  nur,  3unge,  Iad)f  nur/'  fagte 
£eberftrumpf.  „(ES  ift  bod)  fo.  <Die  öunbe  baben  einen  öirfd)  aufgefpürt 
unb  jagen  ij)n  burd)  bie  93erge.  €§  märe  mir  lieber,  id)  täufd)te  mid). 
3mar  kümmert  mid)  be3  SHicbfer^  3agboerbot  nur  menig;  aber  baft  ba£ 

magere  °23ilb  fid)  fein  bifteben  ßlttfd)  nod)  oon  ben  ßnoeben  läuft,  märe 
unnötig.   öört  3^  nocjj  immer  nid)t£?" 

S)a3  Oebell  mar  nun  fo  nabe  drangekommen,  bafo  man  e3  beutlid) 

oon  ben  Reifen  roiberballen  borte,  unb  (Ebmarb£  muftte  ben  alten  ftreun- 
ben  red)t  geben.  (ES  bauerte  aueb  niebt  mebr  lange,  ba  brad)  au$  bem 
naben  ©eböl3  am  Uferranb  ein  pracbtooller  öirfd)  \)txv>ox,  ber  fid)  mit 

geroaltigem  <oa%  in£  Gaffer  ftür3te.  3bm  folgten  mit  lautem  Oekläff 
Öektor  unb  SMana.   6ie  ftüqten  fid)  ibm  nacb  in  bie  gluten. 

„3)a  baben  roir'3,"  rief  ̂ atto,  aU  er  ber  öunbe  anfiebtig  rourbe.  ,,©a£ 
^ilb  bat  in  ber  9täbe  ber  Qiiiiz  geroeibet;  ba  baben  bie  Sunbe  feine 
6pur  geroiftert  unb,  getrieben  oon  bem  ibnen  angeborenen  3agbeifer, 

baben  fie  fid)  oon  ben  Giemen  loSgeriffen.  ©od)  id)  muft  ibnen  ba$  öanb- 

merk  legen,  fonft  bekomme  icb'3  mit  Siebter  Xemple  unb  feinen  ©efefcen 
3u  tun.  Sektor,  ©iana!  $lm>  Canb  mit  eud)!  Sört  ibr  mobl?  6ofort  an£ 

2anb\" ©ie  öunbe  boben  beim  ßlang  ber  ibnen  rooblbekannten  6timme  fofort 
ben  £opf.  ©od)  ficbtlid)  mürbe  e$  ibnen  febroer,  bieSmal  ben  ©erlangten 
Oeborfam  3U  leiften.  ßaut  bellenb  umkreiften  fie  mebrmalS  ibr  Opfer, 
unb  erft  auf  roieberbolten  3uruf  ibteS  ßerrn  febroammen  fie  an£  Ufer  unb 
fprangen  bort  roinfelnb  bin  unb  ber. 

©er  öirfd)  mar  3unäd)ft  in  geraber  9lid)tung  auf  bie  93oote  3U- 
gefebmommen;  erft  als  er  bie  6timme  oon  bort  oernabm,  mürbe  er  bei 
neuen  ©efabr  gemabr.  (Er  roanbte  fid)  nun  in  febräger  9^id)tung  bei 
9Kitte  be$  6ee$  3U,  um  an$  jenfeitige  Ufer  3U  entkommen.  (ES  mar  eir 
präd)tige$  £ier,  unb  al£  SKattn  ben  flogen  ßopf  mit  bem  mäßigen  ©e 
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meib,  6en  [cbiuiiiicn  unb  bocb  ffaihcn  Mate,  t>or  6cm   bai    ©äff«  liri'iu- 
fcinö  fieb  feilte,  beufllcb  erkennen  konnte«  öa  fubr  fy«  bie  alte  u)c\b- 
mannilufl  bar*  alle  ©lieber,  fcegerflerf  rief  er:  „6ety  bai  iMc  GM*öpf' 
©a*  berrlicbe  OVmeib!  Kinber,  tdj  muß  il;n  baben!  3n  u>eld;cm  Wonaf 
fin5  mir?   3ull?   ©a  muft  bai  tfleifd;  fdjon  gut  fein!" 

Ilnioillluiilicb  baffen  feine  öänbc,  luä'brcnö  er  fo  fprad;,  bai  £au,  mil welchem  Cbmaröi  Soof  an  ibrem  Kanu  befeffigt  mar,  gelöff.  ©ann  [prang er  auf  unb  rief  bem  allen  tfreunbe  |tt:  „3obn,  i;ol  aus,  bei  aus!  cZZ3arum 
fübrt  Mc  Kreatur  einen  alten  3äger  fo  in  ctferfud;ung?!" 
Aud)  ber  3nbianer  roar  oon  Wattn*  3agbluff   fd;on  angeffedtf     9Kif 

einem  einten  Wubcrfcblag  brad;fe  er  bat  Kanu  bem  ßirfd;  bebenklid; 
nabc.  Cebcrffrumpf  ergriff  feine  33üd;fc,  febfiffefe  fhttoei  auf  öle  Pfanne 
unb  bob  fic  empor,  ©od;  glcid;  ließ  er  fie  roieber  finken  unb  rief:  „Stein 
nein,  id;  toill  nidjf  [(biegen;  unfer  Vorteil  ift  3U  grofo.  Aber  fangen  motten 
mir  ben  Vock;  3ol;n,  börff  bu?"   ©iefer  mar  fofort  barmt  cinoerffanben Vcibc  roaren  fo  ooll  3agbbcgicrbe,  bah  fie  ber  9Kabnungen,  bie  (Ebroarb* 
ibnen  nad;ricf,  gar  nid;f  aebfefen.    „£a&f  ab,  »affp,  laßt  ab!"  rief  ber 
Junge  Wann,  roäbrenb  er  eifrig  ben  alten  ftreunben  nadnuberfe.    ,3br 
roifjf,  e$  ift  6d;on3eif,  unb  Siebter  Remple  beftraft  jeben  auf*  fdjroe'rffe ber  fie  briebf!"  

' 

©ie  beiben  eilten  borten  nic&f,  unb  als  (EbroarbS  fab,  ba%  feine  Tar- 
nungen frucbfloi  blieben,  oergafc  aud)  er  fein  93ebenken  unb  fcblofe  fieb ber  Verfolgung  beS  eblen  SBilbeS  an. 

9Xifflerroeile  roar  ba£  Kanu  bem  ßirfcb  gan3  nabe  gekommen,  „Wimrn 
beinen  6pccr,  ftalkenauge,"  rief  (Ebingacbgook,  „unb  roirf !"  Waffp  tat  fo. G£  fubrte  ffefS,  roenn  eS  möglieb  roar,  all  fein  3agbgerät  mit  fieb;  benn  oft 
febon  baffe  irgenbein  unoorbergejebener  3roifcbenfall  feine  erffen  ̂ läne 
burcbkreu3f  unb  it>n  tage-,  ja  roocbenlang  aufgebalfen.  (Er  roarf  ben 
6peer,  aber  im  felben  Augenblick  maebfe  ber  Sirfd)  eine  Söenbung 
mit  bem  Kopf,  unb  bie  SBaffe  fauffe  3toifcben  ben  6pif}en  beS  ©eroeibS 
bmbureb  unb  oerfebroanb  im  Gaffer.  3obn  ruberfe  ibr  naefc,  unb  als 
fie  roieber  auffauebfe,  fing  Ceberffrumpf  fie  auf.  ©er  9Kobikaner 
tpenbefe  fogleicb  ̂ n  Kabn,  unb  oon  neuem  Jagten  fie  hinter  bem Sirfcbe  ber. 

(EbroarbS  roar  in3roifcben  aud)  berbeigehommen.  „9Hacbf  mir  VW" 
febne  er.  3d)  roerfe  ibm  eine  6cbiinge  überS  ©eroeil)."  (ES  gelang  niebf 
gleid).  ©er  Sirfd)  brebfe  unb  roenbefe  fid)  nad)  allen  6eifen,  um  feinen 
Verfolgern  3U  enfgeben,  unb  Kanu  unb  Soeben  folgten  Jeber  feiner  93e- 
roegungen.  ©a$  2ier  keuebfe  unb  bebt*.  <23obl  3roan3igmal  glitten  fie 
anemanber  oorüber;  roieberbolf  roarfen  Wattn  unb  (EbroarbS  ibre  6d)lin- 
gen  auS.  (Enblicb  glückte  es  bem  lederen,  einen  3roeig  beS  ©eroeibS  3U 
erfaffen.  ©er  Sirfcb  30g  mit  oeqroeifelfer  Anffrengung  baS  93oof  bmfer 
ftcb  ber.    Ceberffrumpf  ruberfe  biw  beugte  fieb  t>or  unb  burebfebnitt 

Gooper,  £eöerffrumpf.  *  oß 
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mit  feinem  9Keffer  bie  Keble  beS  SiereS.  (Ein  93lutftrom  quoll  fyzxvox  unb 
färbte  baS  9Baffcr  rof.  £eberffrumpf  mattete,  bis  baS  £ier  oerenbef  mar, 
bann  30g  er  eS  mit  (EbingadjgookS  gilfe  in  baS  93oot.  9Kif  Kennermiene 

befühlte  er  baS  ftleifd)  unb  bie  Knodjen.  „'SüaS!"  rief  er  bem  alten  Kame- 
raben 3U,  „roärmf  biefer  gang  oir  ni$x  0Q^  ̂ nt>  öltcr  ßnabe?  3d)  pfeife 

auf  9KarmabukeS  ©efetje  unb  kenne  £eute,  benen  allen  Verboten  3um 

£rofc  ein  53irfd)3iemer  trefflid)  munben  roirb." 
Qlud)  über  9HobikanS  ©eficfct  bufd)te  ein  Cäcbeln  roie  auS  langff  ©er- 

gangenen 3eton.  6eine  Sanb  3itterte  3roar  oon  ber  $lnftrengung  beS 

«iRubernS,  aber  fein  beutlicbeS,  nacbbruckSoolleS:  ,,©ut!"  ©erriet  klar  feine 
3uftimmung  3U  £eöerftrumpfS  Porten. 

93ei  (EbroarbS  mar  bie  3agbfreube  rafd)  einer  geroiffen  93eforgniS  ge- 
mieden. ,/2)3ie  man  bie  6ad)e  auef)  beleuchtet,  [ebenfalls  baben  mir  baS 

©efeö  übertreten,  Soffentlid)  t)at  unS  niemanb  beobachtet;  bann  kann 
unS  aud)  niemanb  ©erraten.  SQ3ie  aber  mögen  bie  Sunbe  losgekommen 

fein?  3d)  roeiß,  baß  fie  gan3  feft  angebunben  roaren!"  —  „5)ie  3agbluff 
mirb  fo  ftark  über  fie  gekommen  fein,  als  fie  baS  SQ3ilb  roitterten,  baß  fie 

bie  Giemen  burdjgebiffen  baben,"  oerfeftte  9tattp  rut)ig.  „6el)t  nur,  bie 
(Enben  ber  Giemen  Wngen  ibnen  nod)  oom  ßalS  berunfer.  $lber  rubere 

anS  Canb,  3obn,  icf>  roill  bie  &ad)z  genau  unterfueben!" 
©od)  als  er  nad)  ber  Canbung  bie  Giemen  unterfud)te,  oeränberte  fid) 

3ufel)enbS  ber  QluSbruck  feines  (Sefid)tS.  „^lein,  nein,"  rief  er,  ,,id)  tat 
bem  alten  Sektor  unrecht.  (Er  ift  unfdjulbig.  $aS  Ceber  ift  burd)- 

febnitfen!"  —  „SQSaS?"  rief  (EbroarbS,  „follte  fid)  ber  falfdje  3immermann 
^ivoa  ben  6treid)  erlaubt  baben?"  —  „(ES  märe  bem  6d)uft  febon  3U3U- 

trauen,"  entgegnete  9tattp,  „er  mifd)t  fid)  gar  3U  gern  in  anberer  Ceute 
Angelegenheiten.  3d)  roill  ibm  nur  geraten  Ijaben,  fid)  oor  mir  in  ad)t 

3U  nebmen." 
9Kittlerroeile  batte  aud)  3obn  bie  Giemen  unterfudjt.  <Dann  rief  er 

in  belaroarifcber  6prad)e:  „(ES  ift  ein  9Kefferfd)nitt  mit  fd)arfer  Klinge 

unb  langem  6d)aft,  unb  ber  eS  tat,  mar  ein  fteigling!"  —  „9&of)er  kannft 
bu  bieS  roiffen,  9Kobikan?"  fragte  (EbroarbS  oerrounbert.  „®u  roarft  ja 
nid)f  babei!"  —  „<Der  junge  Slöler  möge  boren  unb  glauben.  S)aS  9Kef[er 
roar  fd)arf;  benn  ber  6d)nitt  ift  glatt;  ber  6d)aft  roar  lang,  benn  ber 

6d)nitt  ift  3U  lang  für  einen  kuqen  ©riff,  unb  feige  roar  er,  fonft  bäfte  er 

bie  Giemen  am  ßalS  burebfebnitten."  —  „SEabrbaftig,"  rief  9tattp. 
„3obn  bat  bie  6pur  gefunben!  ©eroife  roar  eS  ber  3immermann.  (Er  bat 

fein  9Keffer  an  einem  6tock  befeftigt,  bann  ben  Reifen  binter  ber  öütte 

erftiegen  unb  oon  bort  auS  bie  SRiemen  burebfebnitten."  —  „3br  möget 
red)t  baben,  obfebon  td)  mir  nid)t  benken  kann,  roarum  ber  3immermann 

eueb  alten  Ceufen  fo  auffäffig  fein  foll!  Aber  leb  roill  ibm  nacbfpüren! 

(Sebt  mir  (Euer  Kanu,  taft  id)  fd)nell  binüberfabre!"  —  ,/#ed;t  fo, 

3unge,"  fagfe  Ceberftrumpf,  „9Bad)famkeit  kann  nie  febaben!" 
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6ie  t)0ben  nun  bcn  ÖUfd)  bl  öcn  Wachen  folnübcr.  'Der  Jfiltgltltg  [piano, 
Itl  bai  Boot,  unb  unter  feinen  krclflia.cn  6d;läflcn  flog  e  .  pfeilfdjncll 
über  ben  6plcfld  öe$  6cc<i  unb  oerfcbioauü  balö  binfer  6en  l'anbfpiljcn. 
3obn  folgte  ibm  im  Starben  mit  bcoäd)üa.en  SHuberfd)l(iqen,  unb  Ce6er- 
ftrumpf  fd;ritt  in  Begleitung  feiner  ßunbe  auf  bein  i!aiiöu>cg  feiner 
Öüttc  3u. 

Todesgefahr 
äbrenb  fid>  biefe  (Ereigniffe  auf  bem  6ee  abfpielfen,  roaren  (Elifa- 
beft)  unb  £ouifa,  roie  fie  e£  oorgebabt,  in  5ie  Berge  tjinauf- 

geftiegen.  6ie  batten  in  einiger  (Entfernung  CeberftrumpfS  ßüffe  liegen 
feben  unb  fieb  in  allerlei  Vermutungen  über  ba3  £eben  be$  einfamen 
9Kanne$  unö  Olioer  (Ebroarbö  gebeimnteoolle  93efucbe  crfd>öpff.  3lte  fie 
eine  6telle  erreicht  \)aüzn,  bie  ümen  eine  freie  2lu3fid)t  über  ben  6ee 
bot  liefen  fie  fiel)  nieber  unb  oeqebrten  il>re  mitgebrachte  9Kaf)l3eit.  $ie 
2)ogge  baffe  ficr;  bebaglicb  neben  fie  auSgefireckt  unb  tat  fid)  ebenfalls 
güflid).  ̂ ad)bem  fie  ficr;  erfrifebt  Ratten,  feblugen  fie  einen  fd>attigen 
Süalbroeg  ein.  S)ic  liebliche  ßüble  lockte  pe  immer  tiefer  in  ben  3Mb tinein. 

'plöfelicr;  blieb  Couifa  fieben  unb  fragte  ängftlid):  „Saft  bn  foeben 
nicbtS  gebort?  (ES  klang  roie  ber  6d)rei  eines  ßinbeS!"  (Elifabetb  faßte 
bie  3ögernbe  am  3km  unb  fagte  ladjenb:  „SöaS  roäre  babei  fo  (Er- 
fcbreckenbeS,  ßouifa?  (ES  kommt  öfter  oor,  baft  fid)  ein  £inb  beim 
Beerenfud)en  oerirrt;  roir  roollen  bzn  Cauten  naebgeben  unb  ibm  3U- 
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red)t  belfen!"  Couifa  roiberftrebte  nicfot;  \\)t  liebeoolles,  ̂ ilföberciteö  ©e- 
mtif  liefe  fle  6ic  grofje  ̂ IngpUc^kcif  fiberroinben,  un6  Saftig  eilten  fle 
Dorroärte. 

2)od)  e£  bauerte  nic^f  lange,  fo  blieb  £oui(a  roieber  jfeljen.  6ie  roie$ 
auf  ben  $unb,  inbem  fie  fagfe:  „(£lifabetr;,  fiel)  beinen  ßunb  an!  3ft  er 

nid)f  feltfam?"  Xlnb  in  ber  Zat  fiel  aucr;  ber  beber3feren  9Hifj  Remple 
baZ  eigentümliche  Oebaren  be£  Sunbe§  auf.  (Er  knurrte  unb  fletfd)te 
bie  3äbne,  roäbrenb  feine  klugen  unoerroanbt  auf  einen  beftimmten 

'Punkt  f)inftarrten.  „<2öa$  iff  bir,  93raoo,  alter  ftreunb?"  rief  <£lifabetl). 
„9Ba£  fiebft  bu?"  6ie  ffreidjelfe  if)n  unb  klopfte  il)m  liebkofenb  ben 
Lücken;  aber  bie  Aufregung  be£  £iere£  roud)3.  (£r  ftiefe  ein  kuqeS,  3or- 
nige£  ©ebell  au£;  bann  beulte  er  in  langge3ogenen  kläglicben  2önen  unb 
legte  fid)  fdjliefelid)  3U  ben  ffüfeen  feiner  Serrin  nieber,  ofjne  jebod)  bie 

9ttd)tung  feinet  Blickes  3U  oeränbern.  „S)a£  närrifdje  £ier!"  fagte 
(Elifabetl).  ,/Z£a£  mag  e£  nur  f)aben?"  3)a  £ouifa  febroieg,  roanbte  fid) 
(Eiijabetf)  nad)  if)r  um.  5)a  erblickte  fie  bie  greunbin  leidjenblafe,  ben 

gmger  3U  ben  Elften  eines  93aume£  erhoben,  ©ort  oben  faft  ein  'Pantber 
unb  blickte  mit  funkelnben  klugen  unb  fletfd)enben  3äfencn  ben  Seran- 

kommenben  entgegen.  „Caft  un£  fliegen!"  rief  (Elifabetl).  6ie  roollte 
Couifa  mit  fid)  3ieben,  bod)  biefe  fank  obnmädjtig  3U  93oben. 

Unmöglid)  konnte  (Elifabetf)  bie  greunbin  fn  biefer  9cot  oerlaffen.  6ie 

kniete  bei  ber  93eroufetiofen  nieber  unb  bemübte  fid),  fie  in3  £eben  3urück- 
3tirufen.  9Kit  bebenber  6timme  rief  fie  ibrem  Sunbe  3U:  „9Kut,  93raoo, 

9Kut!  6ei  tapfer,  mein  3reunb!"  3n  biefem  Augenblick  kollerte  au§ 
bem  naf)en  Oebüfd)  ein  junget  'Pantfjerdjcn  \)txau$  unb  näberte  fid)  r>alb 
fpielenb,  tjalb  raufluftig  bem  $unbe.  SMefer  erbob  fid);  kampfbereit  ftellte 
er  fid)  bem  kleinen  Raubtier  entgegen.  9Kit  erhobenem  6d)roan3  unb 
3urückge3ogenem  ßinterkörper  oerfolgte  er  mit  flammenben  931ickcn  bie 

93eroegungen  ber  beiben  'Pantljer.  5)a  überpur3elte  fid)  bei  feinen  brol- 
ligen  6prüngen  ber  kleine  'Pantfjer  unb  kugelte  gerabe  oor  bie  Su&e 
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beS  freuen  9tOt>0«  9M!fcf$nefl  feblug  biefer  6er  kleinen  ftafte  Mc  l\i\\)ne 
tili  (Genick,  febleuberfe  fie  empor  unb  roarf  fic  beftlg  .vir  Csrbe,  (DO  fie 

leblos  liegen  blieb.  Xdttin  mar  bieS  gefebeben,  ba  [türmte  fieb  öle  cPunfl)er- 
mulfer  mit  geroalligem  6af)  auf  bie  3)o(ia,c  nieber.  (£4  enffpann  fid)  ein 
rafenber  Kampf  jioifcbcn  ben  beiben  ronfeuben  Vieren.  6ic  nerbtffen  fid) 
incinanber  unb  toasten  fiel)  im  bürren  Üaub.  (flifabell)  Infi  auf  fcen 
Knien  neben  ber  beroufoflojen  ffreunbin  unb  ffarrlc  Rttl  euffe(jfen  Elugcn 
auf  6ic  Ringenben.  6cbon  blutete  E3rauo  aus  Dielen  SBJunbcn.  3mmer 
toieber  oermoebfe  er  baS  roilbc  £icr  üon  fid)  ab3iifd)flffcln,  bas  ibm  ftefs 
roieber  auf  ben  Lücken  fprang  unb  feine  fd)arfen  Krallen  in  fein  ffleifd) 
fd)lug.  (Sublid)  erlabmfe  ble  Kraft  beS  fluten  E3raoo.  (Er  batte  feine  beften 

3abrc  fd)on  bintcr  fid)  unb  nur  fein  Rtut,  nid)t  feine  Kraft  roar  bzxx  Ein- 

griffen beS  'PanfbcrS  geroad)fen.  Rod)  einmal  oermoebfe  er  baS  £icr  oon 
feinem  Rüdten  ab3ufd)ütfcln  unb  feine  fpiften  3äbne  ibm  ins  ©enick 
311  fd)lagen,  bann  aber  roar  feine  Kraft  erfd)öpft.  (Er  brad)  3iifammen, 
30g  bie  E3cine  an  fid),  feine  3äbne  löften  fid)/  ein  3ud*en  lief  über  ben 
Körper,  bann  ffreckte  er  fid)  unb  roar  tot. 
Run  roar  (Elifabcfb  it>rcr  legten  Silfe  beraubt.  6ie  rou&te,  bafo  fie  nun 

reffungSloS  ocrloren  roar.  3n  £obeSangft  \)W\t  fie  bie  klugen  unoerrüdtt 
auf  ibren  grimmen  ffeinb  gebeftet.  EllS  ibr  Q3lick  bem  beS  Raubtieres 
begegnete,  fenkte  biefeS  ben  Kopf.  (ES  befd)nupperte  ben  toten  geinb  unb 

bann  baS  leblofe  3unge.  <Durd)  ben  Einblick  beS  legten  rourbe  feine  SQ3ut 
aufs  neue  entfaebt.  E3liöe  feboffen  aus  btn  gelben  Augen,  fein  6d)tr>eif 
peitfd)te  feinen  Rücken,  3ollang  traten  bie  Krallen  auS  ben  breiten  haften 
beroor.  (Entfefct  erroartete  (Etifabetb  ibten  legten  Augenblick.  S)a  raufebte 
eS  binter  ibr  leife  im  ©ebüfd)  unb  eine  6timme  flüfterte  ibr  3U:  „Reigt 

ben  Kopf  tiefer,  Junge  3)ame,  bafj  id>  3ielen  kann!"  Obne  3U  roiffen,  roer 
bieS  fagte,  beugte  fid)  baS  Rtäbcben  nieber.  3m  näcbften  Augenblick 

knallte  ein  6d)u(5;  ber  'Pantber  überfeblug  fid)  unb  ftüqte  3U  93oben. 
Run  trat  Ceberftrumpf  auS  bem  @eböl3  beroor.  „EJorfidjt,  Sektor! 

6ei  niebt  Dorroifcig,  S)iana!"  rief  er  feinen  Sunben  3U.  „£)ie  Ra$z  bat  ein 
3äbeS  £eben,  fie  könnte  eud)  noeb  febroer  3U  febaffen  mad)en."  Unb 
riebtig,  baS  S£ier  fd)ien  fid)  noeb  einmal  3U  erboten.  (ES  riebtete  fid)  auf 

unb  fetjte  fid)  3um  6prung  bereit  nieber.  2)od)  ßeberftrumpf  batte  in- 
3roifcben  roieber  gelaben;  nun  feboft  er  bem  £ier  auS  näcbfter  Rabe  eine 
Kugel  in  ben  Kopf,  roorauf  bie  93eftie  (ebloS  3ufammenbrad). 

3et}t  erft,  naebbem  baS  Raubtier  tot  oor  ibnen  lag,  kam  bzn  beiben 

9Käbd)en  —  Couifa  roar  in3roifcben  roieber  3U  fid)  gekommen  —  baS 
93erou|3tfein  ibrer  glücklieben  Rettung.  6ie  umarmten  fid)  unter  Reißen 
tränen  unb  überfebütteten  ibren  Retter  mit  3)ankeSroorten.  ©iefer  borte 
fie  mit  feinem  lautlofen  £ad)en  rubig  an,  fcbüttelte  bann  ben  Kopf  unb 
fagte:  „Cafet  baS  gut  fein,  Kinber,  roir  können  ein  anbermal  baoon 
reben.  3ef)t  roollen  roir  ben  EEeg  3um  2)orf  auffueben,  benn  ibr  roerbet 





Softeigcfafet  407 

nocO  ber  aiNgeftanbcncn  9lngft  eud)  nad)  eurem  fdjüftemVn  T)ad;e 

(ebnen."  60  gelttfttc  er  [eine  6d)tlftlinge  M  MI  eine  6felle,  00  f ic  öa^ 
<Dorf  oor  fid)  liefen  faben.  Öler  ocrubfdjiebefe  er  fid)  r»on  ihnen,  pfiff 
[einen  guiiben  Stift  [d)ritf  auf  einem  6eitenpfabe  In  ben  9Halb  (einer 
ySütte  311,  mäbienb  bie  belben  9Näbd)en  311m  $)orfe  binunferfiiegen. 

IVberftrumpf  mar  noeb  niebf  meif  gegangen,  als  6er  Zimmermann  53iram 

Dooliftle  ibm  ben  9Beg  uerfraf.  91ni  (einem  cZl3e(en  (prad)  balb  CX> r c i f f i q - 

keif,  balb  fturd)t:  „9Ba4,  alfer  9Kann,  3br  gebt  öem  cimioe  nad)?"  [agfc 
er,  inbem  er  auf  9taffn<j  93üd)fe  rolc<>.  „9iebmf  (Eud)  in  ad)f,  baß  3f)f 

nicht  eine^  Sagt!  unllebfam  mit  bzn  ©ejefoen  jujammenffoßt."  —  „SKaS 
fd)eren  mid)  (£ure  ©e(efte?"  erroiberfe  Ccberffrumpf.  ,,3d)  lebe  feit  oter- 
3ig  3al)ren  in  blcfcn  9Bälbern  unb  tue,  roaS  i  d)  roill."  —  „9tur  fo  lange, 
bi$  3l)r  crmifd)f  merbef  unb  (Eud)  oeranfroorfen  müßt/'  entgegnete  ber 
anberc.  „3br  mißt  bod),  bah  oom  3anuar  bi3  3um  91uguft  6d)on3cif  tff ; 
unb  bod)  borte  id)  beute,  roie  Sure  £unbe  ein  SQ?ilb  aufjagten.  $a>6\\ 

unb  ein  balber  "Dollar  6frafe  ffeben  auf  unerlaubtem  3agcn,  rotftf  3br 

bat!"  —  „'ZöaS  gebt  benn  (Eud)  ba$  an?"  fragte  Cebcrffrumpf.  „Sicr 
finb  bie  öunbc;  fragt  fie,  roa$  fie  beute  taten,  übrigen^,  roleoiel  oon  bem 
6trafgetb  fällt  benn  bem  91ngeber  3U?  3)a£  möd)fe  id)  (Eud;  fragen,  3br 

roerbef  barüber  93cfd)cib  roiffen." 
<Dcr  ©efragfe  füblfe  mit  Unbebagen  ben  bobrenben  93lick  be$  Eliten 

auf  fid)  ruben.  „3)ie  öälffe,  fooiel  id)  roeiß,"  fagte  er  bann  oerlegen. 
,,S)od)  n>a$  feb*  id)?  3br  babf  (a  93luf  am  Sfirmel,  9Taffp  33umppo,  nod) 
gan3  frifcbeS  93luf  —  roo  kommt  bat  ber?  3bt  roerbef  bod)  beute  nid)f£ 

gefeboffen  baben?"  —  „(Jreilicb  fyab1  id)  gefd)offen,"  antroorfefe  biefer, 
„unb  e3  mar  ein  tücbfiger,  ein  braner  Bcbufc!"  —  „60,  fo  —  unb  roie  muß 
id)  ba3  oerfteben?  ̂ 0  ift  ber  93ock?  (E£  muß  ein  fcböneS  6fück  fein! 

(Eure  öunbe  geben  keinen  fd)led)fen  Vieren  nad)!"  —  „Unb  boeb  gingen 
fie  legt  gleid)  (Eud)  nad),  roenn  icb  e£  fie  bieße.  Sektor,  3)iana,  bierber! 

Öörf  ibr?  Qierber!"  —  ,,3d)  babe  (Eure  öunbe  ffefe  loben  boren,"  fagte 
Siram,  bem  eS  anfing  unbebaglicb  3U  roerben,  als  nun  bie  Sunbe  feine 

33cine  befebnupperfen.  ,/2öo  ift  ba£  3Bilb,  Ceberffrumpf?"  fubr  er  fort. 
„Söo  babt  3br  e£  oerffeckt?" 

6ie  roaren  tn3tDifcben  in  ben  923alb  3urfidigefd)ritten.  9tun  nabm  ber 
3äger  feine  93ücbfe  r>on  ber  6cbulter,  roieS  nacb  Dorne  unb  fagte:  „6d)aut 

bortbin,  9Keiffer  ©oollffle,  bort  liegt  fo  roa$!"  —  „SßaS  feb'  id),"  rief 
biefer  entfetjt,  „ba£  ift  Ja  93raoo,  6e£  9ftd)fer£  Qunbl  9tebmf  meinen 
SRat  an,  £eberffrumpf,  unb  mad)t  (Eucb  nid)t  ben  Siebter  3um  geinbe. 

gabt  3br  ben  gunb  fo  3ugericbtet?"  —  „9Itad)t  (Eure  klugen  auf,  9Heifter 
©ooliffle,"  fagte  er,  inbem  er  fein  9Heffer  au£  bem  Oiirfel  30g  unb  e$  an 
feinen  Ceberbofen  toe^fe.  „Geben  bie  S^unben  be^  2iere^  fo  au£,  al^ 

ob  fie  oon  9Hefferftid)en  berrübrten?"  —  „$Jurd)fbar  ift  ba£  2ier  3er- 
fleifdjt.   2)a$  finb  allerbing^  keine  9Kefferrounben.   3)od)  roer  kann  e^ 
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getan  baben?"  _  „931ichf  t)infcr  (Eud),  ßerr,  roenn'S  (Eud)  beliebt!" 
Öiram  breite  fitf)  um,  unb  coli  6d)recken  erfaßt  beim  Anblick  beS  toten 

'PantberS  febrie  er  unb  fab  um  fieb,  als  roolle  er  bie  glucbt  ergreifen: 

Sanfter!    <Pantber!" 
„93erubigt  (Eud),  9Itann!  6ie  tun  (Euer;  nid)tS  mebr.  <Dem  einen  bat 

beS  RicbterS  ßunb  ben  ©arauS  gemacht,  ben  anbern  babe  id)  aufs  ßorn 

genommen!"  —  „^o  aber  ift  ber  Sirfd)?"  fragte  Siiram  gan3  oerroirrt. 
„^on  roelcbem  Sirfcb  rebet  3I)r  benn?"  —  „Run,  oon  bem,  ben  3br  beute 
gefd;offcn  babt!"  —  ,,3d),  einen  &ix\d)  gefeboffen?  S)ar>on  roeift  id)  nid)tö. 
S)aS  roäre  ja  gegen  baS  ©efefc!  Soffentlid)  ift  eS  nid)t  aud)  ©erboten,  einen 

"Panttjer  3U  febieften!"  —  „Rein,  nein,  gereift  nid)t;  im  (Segenteil;  eS  ftebt 
fogar  ein  'Preis  barauf.   Aber  fagt,  lagen  (Eure  Sunbe  and)  'Pantber?" 
—  „6elbftüerftänblid)!  6ie  iagen  einfad)  alleS:  'pantber,  Öirfcbe,  Rebe  — 
unb  Rtenfcben.  gört  3br,  Rteifter  ©oolittle,  aud)  Rtenfcben!"  —  „60,  fo, 
bm,  bnt!  3br  babt  in  ber  2at  feltene  Sunbe!  ©od)  roaS  mad)t  3br  ba?" 

Rattp  batte  fid)  auf  ben  93oben  gefegt  unb  ben  ßopf  beS  toten  Raub- 
tieres auf  feine  ßnie  gelegt.  Run  fdjnitt  er  mit  kunbiger  Joanb  kreis- 

förmig um  beibe  Obren  beS  'PantberS,  berart,  bafo  fie  burd)  einen  6trei- 
fen  beS  gelles  miteinanber  oerbunben  blieben  unb  löfte  fie  r>om  6d)äbel. 
(ES  roar  ftorberung,  bafo  bie  3äger  bieS  ßrkennung^eidjen  bei  ©eridjt 

oorroiefen,  roenn  fie  ben  ibnen  3uftebenben  'PretS  abbolen  roollten.  3)ann 
fagte  er.  „(Ei,  ba  fällt  mir  gerabe  ein,  Rteifter  ©oolittle,  bafo  3br  ja  felbft 
3um  Rtagiftrat  geboret.  Sollet  3br  bie  (jreunblidjkeit  baben  unb  mir 

gefälligft  eine  fcbriftlicbe  93eftätigung  aufteilen,  baft  id)  biefeS  2ier  er- 

legt babe?" 5)oolittle  befann  fid)  einen  Augenblick,  bann  flog  etroaS  roie  oerfcbmifjfe 
ffreube  über  fein  Q5efid)t,  als  er  ertoiberte.  „(ES  ift  red)t,  Rattp  93umppo, 
roir  roollen  in  (Eure  S33obnung  geben;  bort  kann  id)  (Eud)  oereibigen  unb 

bann  ben  6d)ein  auSftellen.  3br  r)abt  bod)  gereift  eine  93ibel?"  —  „(Eine 
93ibel?  Rein,  bie  babe  id)  nid)t,  roörbe  mir  aud)  nicbtS  nfi§en,  benn  id) 
kann  roeber  lefen  nod)  fd)reiben!  Aber  roo3u  foll  benn  ein  (Eib  nötig 

fein?  3br  babt  ja  mit  eigenen  Augen  gefeben,  baft  id)  baS  Zkx  fkal- 

pierte;  ba  brauebt  eS  ja  nur  (Eurer  93eftätigung.  Roenn'S  aber  unbebingf 
fein  muft,  bafo  id)  febroöre,  fo  roill  id)  eS  nur  cor  bem  Ricbter  felber  tun." 
—  „Unb  trofcbem  muffen  roir  in  (Eure  ftütfz  geben,  Rattp  93umppo,  benn 
id)  babe  \)\zx  kein  Sd)reib3eug,  baft  id)  (Eud)  ben  6cbein  auSftellen 

könnte."  —  „93ei  mir  roürbet  3t>r  aud)  keines  finben,  Rteifter  ©oolittie. 
3d)  fagte  (Eud)  ja,  ba§  id)  ein  gan3  ungelebrter  Rcann  bin.  3d)  febreibe 
nur  mit  931ei  unb  ̂ uloer.  5)ann  roirb  eS  am  beften  fein,  id)  bringe  meine 

'Pantberobren  (Eud)  auf  bie  AmtSftube  unb  3br  fdjreibet  ben  6d)cin  mit 
(Eurer  AmtSfeber.  60  bat  er  bann  aud)  bie  reebte  S33eibe.  —  Aber  roaS 
3errt  benn  bort  ber  Sunb  an  feinem  Riemen.  <Der  ̂ erl  roill  fid)  roobl  nod) 

felbft  erroürgen.  Würbet  3br  mir  einen  Augenblick  (Euer  9Hcffer  leiben?" 
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„©eine,"  foflfe  Vmam  11116  reiebfe  6cm  3ciflcr  [ein  9Kcf[cr  bin.  Ücber- 
ffrumpf  burdjfcbniff  öumlf  öcn  Giemen  ont  0alfc  bes  öunbcö,  gab  6as 

^Keffer  juriidt  unb  fagfc  nibig:  wÄtfl  gBtti  Keffer  ift's;  es  bat  geiuhj 
jebt  nldjf  311m  crficnmal  foldjes  l'cbcr  burd;[d;ntffen?"  —  „c2Z3lc  [oll  ld) 
ba<J  oerffeben?"  brauftc  5er  3tiuincrmann  auf.    „3br  roollf  bod)  bamit 

niebt  fagen,  ba&  id)  (Sure  ßunbe  loSgeiaffen  babe!"  $)eutlid)  konnte  man 
feine  innere  ilnrube  auf  feinem  ©efiebte  lefen,  roäbrenb  er  bie3  rief.  $113 
ibn  aber  bie  Verblüffung,  bie  er  niebf  oerbergen  konnte,  oöltig  ©erriet, 
ba  fagte  Ceberftrumpf  gan3  rubig:  ,,^0  benkt  3br  bin,  mein  öerr?  3)ie 
babe  id)  ja  felber  lo3gelaf[en,  al£  icb  beute  morgen  meinen  ̂ Bigroam 

Derliefc." 
9tun  bielf  ber  9Üte  niebt  länger  an  fid).  (Er  ftie&  ben  Kolben  feiner 

93ücbfe  3ornig  auf  ben  93oben  unb  rief:  ,,3d)  burcbfdjaue  (£ud),  3immer- 
mann!  Stebmt  (Eucb  in  ad)t  t>or  mir.  3d)  roeifc  3roar  niebt,  roa£  ein  9Kann 
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roie  3br  im  S^igroam  eines  armen  9KanneS  boten  roill;  bod)  baS  laßt  (Eud) 
gefagt  (ein,  mit  meiner  (Einroilligung  fefct  3br  nie  (Euren  guft  über  meine 
6d)tr>cne.  Unb  roenn  eS  (Sud)  roeiterbin  gefallen  follte,  um  meine  Joüffe 
berum3uffreid)en,  roie  3br  eS  bie  legte  3eit  öftere  tatet,  fo  roirb  (Eud)  baS 

übel  bekommen." 
„Unb  3br,  Wattr)  33umppo,  t)abf  fcbeinfS  oergeffen,  baß  eine  9Kagi- 

ftrafSperfon  oor  (Eud)  ftebt,  unb  ba&  id)  gan3  genau  roeifc,  bafc  3br  baS 

©efefc  übertreten  babf.  Aber  3i)r  roerbet  eS  fpären,  et)e  ein  Zaq  oer- 

gangen  ift."  9Hif  biefen  Porten  madjte  fieb  ber  3*ntmermann  eiligft baoon. 

97tif  erhobener  gauff  rief  Ceberftrumpf  ibm  nad):  „<Du  t)aff  reebt,  baft 
bu  bid)  baoonmaebft!  £eid)tlicb  könnte  bie  ̂ erfud)ung  all3u  mäd)tig 

roerben,  unb  id)  könnte  bir  mit  meiner  93ücbfe  ben  S35cg  roeifen."  3)ann 
30g  er  bem  Sanfter  baS  (Jell  ab  unb  ging  feiner  §ütte  3U.  ©ort  legte 
er  feine  öunbe  an  unb  klopfte  anS  £or.  (EbroarbS  öffnete  ibm.  „3ft  alles 

in  Orbnung,  3unge?"  fragte  er.  „3a,"  antroortete  ber  3üngling.  ,,©od) 
bat  (emanb  oerfudjt,  baS  6d)lo6  3U  öffnen;  eS  ift  ibm  aber  nid)t 

gelungen."  —  „3cb  roeifc  gan3  genau,  roer  eS  mar/'  erroiberte  ber 
Alte;  „aber  id)  t)abe  Um  oerfebeuebt;  er  roirb  fo  balb  nid)t  roieber 

kommen." An  ebenbemfelben  ereignisreichen  £age  bitten,  roie  febon  eqäblt 
rourbe,  Siebter  Remple  unb  fein  fetter  9ttd)arb  einen  Witt  in  bie  93erge 
unternommen.  6ie  tjatten  fd)on  eine  roeitere  6trecke  923egS  fd)toeigenb 
3urückgelegt,  als  9Karmabuke  begann:  „Hefter  ©uk,  bu  tjatteft  etroaS 
auf  bem  ßer3en,  bat  bu  mir,  roie  bu  fagteft,  beute  anoertrauen  roolleft. 
3efct  ift  ber  Augenblick  bafür  gekommen.  9tun  febütte  mir  bein  ö^n 

auS."  —  ,,©u  kommft  mir  gerabe  3uoor,  ©uke;  eben  roollte  id)  bir  mein 
©ebeimniS  anoertrauen.  —  Alfo  bore.  ©u  roeifot  bod),  ba§  tym  auf 
beinern  ©runb  unb  93oben  feit  langem  ein  9Hann  roobnt  namens  9taftp 
93umppo,  oon  ben  Ceuten  kuqroeg  Ceberftrumpf  genannt.  93or  einigen 

9Honaten  baben  fieb  3toei  ©enoffen  3U  ibm  gefeilt,  bie  bir  beibe  eben- 
falls roobl  bekannt  finb,  ber  alte  3nbianer  3obn  unb  ein  geroiffer  Olioer 

(EbroarbS.  Cefeterer  foll  einen  fran3öfifd)en  Offizier  3um  93ater  unb  eine 

3nbianerin  3ur  9Hutter  baben."  —  „S23aS?  <2Ber  fagt  bir  baS?"  —  „S03er 
mir  baS  fagt,  ©uke?"  erroiberte  ber  6beriff.  „Alle  S23clt  fagfs,  bie 
^ä'nbe  reben  baoon,  kur3um  icb  roeifc  eS.  9tun,  frage  id)  bid),  ©uke: 
baft  bu  bir  noeb  nie  ©ebanken  barüber  gemaebt,  roaS  biefe  brei  fo  oer- 

febiebenen  9Rä'nner  bier  3ufammengcfübrt  bat?" 
©er  9*id)ter  fab  feinen  fetter  oerrounbert  an:  „^tatfirlid),  icb  babe 

aud)  fd)on  barüber  nacbgebad)t,  bod)  3U  einem  6cbluffe  bin  icb  niebt  ge- 
kommen. —  (ES  mag  ein  ©ebeimniS  babinter  ftecken.  ©er  junge  9Kann 

mit  bem  feinen,  anftänbigen  93enebmcn  unb  feiner  guten  (Er3iebung  gab 
mir  allerbingS  febon  3U  benken.  ©od)  fprid),  toei&t  bu  etroaS  ̂ efttmmteS 
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über  Mcfc  6rci,  ober  ergebff  bu  bid)  in  cliermufungcn?"  —  „SHld)f$  oon 
9ewtnfllltgt1t,  SDttfctJ  laufer  $al[ad)en,  laufer  LZZ3al)rl)eifen.  3d)  lumn 
bir  beweifen.  ciT>ii  weift I  bod),  ba[)  eiü  lMinen  gibt  in  öiefen  93ergen, 

6ilbermincn,  Gr.wruben  Hilft  hercilelcbcTt?"  ,,3d)  weift  CS  nid)f,  liüd)arb, 
Id)  bad)fc  nur  an  bie  9Köglid)Ueif,  inbem  id)  Olli  93eifplelcn  barauf 

fd)loft."  —  „9lber  id)  weift  ei,  Kelter.  9GBlt  (jaben  bod)  |d)on  Gr.}  In  ben 
.VSänben  gesotten«  jinn,  6llber  — "  „6felnkot)lc  — "  unferbrad)  ibn  ber 
9\id)fer;  „ftai  wäre  ftai  LUMd)figffe!"  —  „91  d),  geb*  mir  mit  beincr  6fcln- 
koble,  bic  braud)en  wir  bier  in  biefer  walbreld)en  Öegcnb  nid)f!  —  Gil- 

ber, 6ilber!  (Doi  würbe  un$  oorwcfrte  belfen!  —  2)od)  3urück  311  un|crn 
gcbeimnteoollen  ffreunben!  ©laubft  bu,  bafo  biefe  brei,  r>or  allem  S^ebcr- 
ffrumpf  unb  9Kobikan,  gan3  genau  93efd)cib  wiffen  über  ble  blcfigen 

93obcnfd)ärjc?  9Bcr  anbcr<J  al<>  bie  (Eingeborenen  [oll  fld)  benn  barin  au£- 

Kennen?  llnb  ba^  fic  rwn  6ilbcr  wiffen,  bat  kann  id)  bir  beweifen."  — 
„9tfiefo?"  —  ,,3d)  b«bc  ben  3nbianer  3obn  unb  Ceberffrumpf  mit  biefen 
meinen  klugen  eine«?  9lbcnb$  gefeben,  wie  fie  mit  6pafcn  unb  6d)aufel 
ben  93crg  binauf  gingen.  9Jnbcre  faben  fie  be3  9tad)f$  beninferkommen, 
belaben  mit  febweren  ©egenffänben,  bie  fie  beimlid)  in  ibre  öüffe 
febafffen.  9£a$  muft  e£  gewefen  fein?  ̂ 3!  9öa3  fagff  bu  nun?  öe, 

Keffer?" 
9Karmabuke  erwiberfe  ntd)t3,  bod)  feine  6firne  tag  in  Ralfen  unb  fein 

9lugc  rubfe  finfter,  aber  rwll  6pannung  auf  bem  neben  ibm  9*eifenben. 
9?id)arb  fubr  fort:  „<£,$  war  (Eq,  3)uke,  ma£  fie  beimfebafften,  rid)tige$ 

(Eq,  auf  beinern  ©runb  unb  93oben  gegraben.  —  llnb  nun,  um  nod)  ein- 
mal auf  biefen  Oliuer  (EbmarbS  3urück3ukommen,  bzn  bu  fo  gre^mütig 

feif  einem  beiden  3abre  in  bein  J5<m£  aufgenommen  baft,  wer  iff  er 

eigenflid)?  ßannff  bu  mir  barüber  irgenb  etwas  93eftimmte£  fagen?  — 
2)u  fcbüttelft  ben  ßopf.  60,  bann  ̂ a^Q  auf!  (Erinnerff  bu  bid)  nod)  an 
Jenen  9lbcnb,  ebe  bu  abreiffeff,  um  beine  £od)ter  3U  bolen?  3)u  febickfeff 
bamalS  nad)  bem  alten  3äger;  bu  wollfeff  bir  ein  9£ilbbret  beffellen.  3)a 
bieft  e£,  er  fei  fort  für  mebrere  Sage,  unb  9Hobikan  war  allein  In  ber 
Süffe.  3a!  9tun,  Ceberftrumpf  kam  3urück  bei  9tad)f;  merke  wobl  auf,  er 
kam  bei  9tad)t  3urück  unb  30g  einen  febweren,  felbffge3immerfen  6d)liften 
bintcr  fid)  brein.  9Iu£  bem  Gcblitfen  nabm  er  mit  grofter  6orgfalf  einen 
groften  ©egenftanb  fyzxauZ,  ben  er  oorfid)fig  unter  einigen  93ärenbäuten 
oerfteckte,  unb  febaffte  ibn  in  feine  Süfte.  llnb  woblgemerkt,  oon  biefem 
Sage  an  btelt  <x  feine  2üre  noeb  oiel  fefter  oerfcbloffen  als  3uoor.  Osrft 
oon  ba  an  \)at  er  nod)  ein  9?orlegefd)loft  baran  gebangt.  9tun,  merkft  bu 

ma$,  alter  ftreunb?" 
„9lcb  S)ukd)en,  baZ  finb  lauter  9Hutmaftungen,  roaS  bu  ba  rwrbringjf. 

(Er  kann  3um  93eifpiel  auf  bem  6cblitten  feine  3agbbeute  beimgefebafff 

baben!'"  —  „9tein,  2)uke,  ba^  kann  er  gerabe  nid)t!  6eine  ̂ ücbfe  batte 
er  3um  9lu^beffern  wäbrenb  feiner  9lbwefenbeif  in£  ̂ Dorf  gebrad)t.  3)a- 
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mit  iff  £  nid)tS.  —  Olber  getoiß  ift,  baß  er  irgenb  etroaS  in  feiner  Sfiffe 
oor  ben  93licken  6er  £eute  oerfteckt  \)ä\t  Warum  läßt  er  benn  keinen 
97ten[d)cn  bei  fid)  eintreten?  Xlnb  biefer  (EbtoarbS?  (Einige  Sage  nad) 

£cbcrftrumpf£  'Mckkefjr  tauchte  er  plöfeltd)  auf.  Sagelang  trieb  er  fid) 
mit  bem  Otiten  in  ben  93ergen  tjerum.  6ie  gaben  an,  be£  3agen£  roegen; 
in  Wirklichkeit  oerf)ält  eS  fid)  anberS:  6ie  graben,  ©uke,  fte  graben,  unb 
nad)tS  kommen  fie  3ufammen  unb  fd)mel3cn  ba$  (Eq.  ©er  3unge  r>af  ben 
beiben  Otiten  bie  ßunft  beS  6d)tnel3enS  gelehrt.  Wober  follten  fte  fonft 
eS  können,  3toei  fo  ungeletjrte,  einfache  Walbmenfdjen?  ©er  3ufQH  kQw 
bem  jungen  93urfd)en  nod)  3U  Silfe.  ©u  fdnefceft  it)n  unglücklicberroeife 

an  unb  bältft  bid)  belegen  für  oerpflidjtet,  ibn  in  bein  ßauS  auf- 
3unet)men;  fo  r>af  er  gute  ßoft  unb  ein  roarme£  Qaä)  nod)  obenbrein. 

©e£  yiad)i$  aber  get)t  er  3U  feinen  greunben  unb  ̂ ilff  Urnen  fd)tnel- 
3en.  6ie  fd)mel3en  bein  (Er3,  ©uke,  unb  toerben  rekf),  roätjrenb  bu 

oerarmft." „Sältft  bu  e£  roirklid)  für  möglid),  ©uke,  bafa  mid)  ber  junge  9Itann 

berart  3um  beften  t)ält?  3d)  kann'S  nid)t  glauben;  er  f)ätte  unS  fonft  nid)t 
fo  offen  ge3eigt,  roieoiel  er  gelernt  bat!"  —  „Warum  nid)t,  ©uke?  3d) 
3um  93eifpiel  könnte  aud)  um  keinen  *PreiS  ben  Sollpatfd)  fpielen,  roenn 
id)  fd)on  müßte.  (ES  kann  einer  fein  Ctd>t  nid)t  unter  bzn  6d)effel 

ftellen." ©er  Siebter  fann  nad);  bann  fagte  er:  „flbeqeugt  t>aff  bu  mid)  nid)t, 
fetter  9ttd)arb,  aber  argroölmifd)  baft  bu  mid)  gemacht,  unb  id)  muß  mir 
fo  balb  roie  möglid)  ©eroißbeit  Derfdjaffen.  ©od)  fag,  rootjin  fübrft  bu 

mid)  benn  jefjt?"  —  „3c!)  fübre  biet)  an  eine  6telle,  too  ein  9Kann,  ben 
id)  kenne  unb  ber  fid)  ba3U  befonberS  eignet,  einer  6ilberaber  nadjgräbt, 
bie  er  entbeckt  t)at.  ©u  kennft  ir>n  aud);  eS  ift  3otbam  Oftbbel.  3d)  tjabe 
ibn  übrigens  oereibigt,  bafo  er  keinem  9Kenfd)en  ein  6terbenStoörtd)en 
oon  feinen  (Entdeckungen  oerrät,  bis  bu  Kenntnis  baoon  genommen  unb 

bzn  gunbort  befidjtigt  r>aff;  benn  ber  93oben  ift  ja  bein  (Eigentum." 
„WaS?  3otl)am  SKiöbcl?  3d)  kann  gerabe  nid)t  behaupten,  baß  er  3U 

ben  oertrauenStoürbigften  'Perfonen  SempletonS  gehört.  ©er  9Hann  t)at 
ettoaS  gar  3U  UnftäfeS.  ©od)  fag\  ift  bie  Gtelle  nod)  roeit  oon  I)ier?" 
—  „Otur  nod)  3ebn  9Kinuten,  ©uke,  aber  mit  3ott)am  irrft  bu  bid);  er  ift 

ein  finbiger  unb  genialer  Hopf!" 
©er  9ttd)ter  3uckte  bie  Qlcbfeln;  fdjroeigenb  ritten  fte  bie  lefcte  6trecke 

bintereinanber  t)er,  bis  fie  3otbamS  anfiebtig  tourben.  (Er  ftak  bis  3um 
SalS  in  einer  Orube  unb  fdjaufelte  unb  backte  brauf  loS,  als  gelte  eS  fein 
Ceben.  (Er  ließ  fid)  aud)  burd)  beS  9ttd)terS  Einkunft  nid)t  ftören,  tat 
furchtbar  roiebtig,  gab  aber  nur  ungenaue,  auStoeicbenbe  Olnttoorfen  auf 
bie  an  ibn  gestellten  fragen,  ©od)  fragte  er  mit  großer  Regier  nad)  bem 

ibm  3ufallenben  Qlnteil  am  ©eroinn  beS  Unternehmens  mit  einer  03e« 
ftimmtbeit,  bie  oerriet,  bafa  er  feiner  6ad)e  gan3  fidjer  toar. 
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c25i4  9Ratmobiilti  boi  (Sefleln  geprüft  mit  ftd>  bte  6tette  n>obl  petmetfcf 
bade,  inocblo  eine  t  hinbe  DOtfibft  gegangen  [ein.  Dann  beff  legen  61c 

Motion   mieber  ihre  *Pfetbe,  unb  9tl<featb   jiibrtc  [einen   Vffftl    auf  öle 
anbete  Belle  bei  9etgei,  rat  ii)in  nun  bie  6feOe  $n  zeigen,  mo  üeber- 
ft i iniipf  unb  3obn  beim  (Droben  gefeben  Botben  Baten  tie  bkh  md)t 

febr  locif  DOlt  ibier  Mülle  entfernt   cDie  k|tf  6trecke  mußten  fie  311  V5"»Ö 
jurfldtlegen,  benn  6er  SBeg  oerior  fieb  hn  (öeböij.  So  gelangten  fie,  tn« 
bem  fie  einen  fleilen  \Mbbang  cmporklellerlen,  311m  (Eingang  einer  oon  5er 
Statut  gesoffenen  Möble.    8tn  jtemlKb  bober,  uniängft  aufgerauhter 
Saufen  (irbe  beioie*  beuflieb,  60(3  bltt  gegtaben  raorben  roar.  3)ie  ßöblc 
entblei!  einen  Stattin  Don  etioa  IttKinjtg  ffuj  breite  unb  boppelf  fo  oicl 
CAnge,  y>in  snb  raieber  bemerkte  man  an  bem  bleifarbenen  Ocffcin  ble 

6puren  oon  SQfctftjeugen,  c23alb  fanben  fie  and)  In  einem  93ttf4>C  neben 
ber  53öl)lc  allerlei  ̂ Irbcitegcräf,  ein  3cid;cn,  baß  bic  Arbeit  in  ber  ßöblc 
nid;t  oollcnbef,  nur  unterbrod;cn  roar. 

„^tfa*  fagft  bu  btctjtt?"  fragte  9Üd)arb,  nid)f  obne  ein  gcraiffcö  Ge- 
bogen. 3ft  c$  t)icr  nid)t  elnfam  unb  roilb  genug  für  allerlei  beimlid)e£ 

©efue?"  —  „S)aß  l;icr  ein  (Sebcimnte  oorliegt,  ift  mir  aueb  geroiß,"  oer- 
fefetc  ber  9ttd;fcr;  „nur  kann  id)  mir  burdjauS  nid;f  3ufammenrcimen, 

raeldjer  Qlrf  e£  ift.  %n  ausgegrabenem  (£x$  febe  id;  Keine  6pur!"  — 
„3a,  glaubft  bu  benn,  bat  (Er3  läge  gan3  fidjfbar  an  ber  Oberfläche?  9?ein, 
mein  ftreunb,  ba  fäufdjff  bu  bid).  2)iefe  6ebäf}e  muffen  mübfam  geboben 
roerben.  Qlbcr  laß  bie  5?erle  nur  rocitcrroüblcn;  id)  roerbe  fie  eine£  2age£ 

unlicbfam  bei  ihrer  Arbeit  ffören." 
2)er  Siebter  mad;fe  fieb  mebrere  9tofi3en  in  fein  £afcbenbucb  unb  eine 

kleine  6ki33e,  bie  bie  £age  ber  Söble  anbeufefe,  bamif  er  biefe  aueb  allein 

auffinben  könnte.  S)ann  kebrfen  fie  3U  ibren  'Pferben  3urück  unb  begaben 
fieb  auf  bie  {Ja^rffra^e.  <#or  bem  £>orfe  trennten  fie  fieb;  ber  6beriff 
raotlfc  nod)  bic  6d)öffen  3ur  näd;ffen  ©erid;t£fit3img  perfönlid)  einlaben. 

9Karmabuke  feblug  ben  näcbffen  92}eg  nacb  feinem  Saufe  ein.  (Er  er- 
reiebte  bie  6tclle,  roo  oor  3ebn  9Kinufen  £eberffrumpf  fieb  üon  ben  beiben 
Jungen  97täbcben  oerabfebiebef  baffe,  grieblicb  lag  £eberffrumpf3  öüffe 
unten  am  6ee,  unb  mäbrenb  er  bem  2)orfe  3uriff,  nabm  er  fieb  oor,  ben 
alten  3äger  offen  über  bie  SIngelegenbeif  ausfragen,  benn  er  roußfe, 
bafo  ber  $Ilfe  niemals  log. 
Wad)  einer  febarfen  Biegung  ber  6fraße  fab  er  feine  2od)fer  unb 

beren  ftreunbin  oor  fieb.  Q3alb  baffe  er  fie  eingebolf;  er  ffieg  00m  'Pferbe 
unb  erfubr  nun  3U  feinem  größten  (Enffefjen  oon  ber  furebfbaren  2zbznZ- 
gefabr  unb  ber  gtücklieben  Rettung  ber  beiben  9Häbcben.  £)a  roaren  mit 

einem  6d)lag  alle  anklagen  unb  93efd)ulbigungen  oergeffen,  unb  er  emp- 
fanb  nid)f£  als  eine  beiße  ̂ Dankbarkeit  für  ben  £eben£reffer  feinet 
ßinbeS. 
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aum  toar  ber  9*id;fer  in  (ein  ßcmS  3urüdtgekebrf,  ba  melbefe  ibm 
Benjamin  ben  93efud)  be$  3^mcrmannö  unb  be£  grieben3rid)ferS 

©oolttfle.  9Karmabuke  bieß  Um  eintreten,  unb  ©ooliffle  roar  ficbflid)  be- 
müht feinem  auftreten  Jene  9Q3ürbe  3U  oerleiben,  bie  er  in  ber  ©egen- 

toarf  be£  9*id)fer£  für  roobl  angebracbf  fjielt,  unb  roelcbe  ibm  oon  Statur 

fo  gän3Üd)  oerfagf  roar.  9tad)bem  er  °piaf}  genommen  unb  fid)  mehrere 
9Hale  bebeufungSooll  geräufperf  baffe,  fing  er  an:  ,/23ie  id)  bore,  iff  9Kiß 

Semple  beute  in  ben  93ergen  oon  einem  'Panfber  angefallen  toorben?" 
©er  Siebter  nickte  3uffimmenb,  unb  ber  3intmermann  fuf>r  fort:  „£eber- 

ffrumpf  kann  fid)  eine  t)ot)e  93elobnung  aus?  ber  ©emeinbekaffe  f)olen, 

toenn  er  bie  'Panfberobren  oorroeift."  lieber  nickte  ber  Siebter.  <?tad) 
einer  Paufe  fut>r  ber  93efud)er  fort:  ,,3)od)  barum  bin  id)  niebt  gekommen, 

Siebter;  id)  roollfe  toegen  unferer  näcbffen  6i§ung  (Erkunbigungen.  ein- 

Sieben unb  eine  Steige  erffaffen."  ©er  Siebter  run3elfe  bie  6firne: 
„Soffenfltd)  iff  nid)f$  6d)limme£  oorgefallen.  lim  roa£  banbelt  e£  fid)?" 
—  „(E3  finb  in  lefcfer  3e^  roieber  einige  3agbfreoel  oorgekommen.  — 
,,©ie  muffen  mit  9tad)bruck  beffraff  ©erben,  bamif  ber  Unfug  nid)f  fiber- 

banb  nimmt/'  erroiberfe  ber  Siebter  ffreng. 
Öiram  roar  3ufrieben.  (Er  oermoebfe  kaum,  feine  ffreube  über  biefen 

(Erfolg  3U  oerbergen,  roäbrenb  er  fagfe:  ,,3d)  babe  guten  Orunb  an3unel)- 
men,  baß  Ceberffrumpf  beute  einen  93ock  erlegt  bat  ben  er  in  feiner  ßüffe 

oerbirgf.  3d)  bitte  um  (Eure  %llmacbf  3U  einer  SauSfucbung."  ©em 
Siebter  roar  bie  6acbe  äußerff  peinlid),  al£  er  nun  bie  ffalle  enfbeckfe, 
bie  ber  fd)laue  öiram  ibm  geffellf.  (E3  rourbe  ibm  febroer,  ben  alten 
9Hann,  ber  ibm  beute  ben  benkbar  größten  ©ienft  geleiffet  t>affe,  3U 
kränken,  unb  boeb  konnte  er  e£  nid>f  über  fieb  geroinnen,  ben  S?erbad)f 

ber  cParfeilid)keif  auf  fid)  3U  nebmen.  (Einen  Augenblick  fann  er  nad), 
bann  fagfe  er:  „@ebf  einftroellen  binüber  in  bie  QlmfSffube,  Serr  ©00- 

liffle;  leb  roerbe  foforf  naebkommen  unb  bie  93ollmad)f  untertreiben." 
©er  binferliffige  6d)leid)er  baffe  kaum  bie  £üre  fjinfer  fieb  gefcblofjen, 

al£  (Elifabefb  ibren  9?ater  beftürmfe,  bem  alten  3äger  bie  6trafe  3U  er- 
laffen.  (Er  legte  ibr  befd)roid)figenb  bie  Sanb  auf  ben  bunklen  ßopf  unb 

fagfe:  „(Erfdjrick  nid)f,  liebet  ßtnb,  beinern  alten  greunb  unb  £eben£- 
refter  foll  nicbfS  gefdjeben.  3cb  muß,  um  mir  ben  SKuf  ber  Unbeftedjlid)- 
keit  3U  roabren,  ibn  3toar  3ur  gefcfclicben  93uße  oon  12y2  ©ollar  oer- 
urfeilen.  Qlber  e$  ffebf  gan3  in  beinern  93elieben,  £iffp,  biefe  6umme  au£ 
beinern  93eutel  3U  enfriebfen.  ©u  roirff  meine  SanblungSroeife  oerffeben 

unb  billigen,  mein  ßlnb,  nld>f  roabr?"  (Elifabefb  roar  oernünftig  genug, 
bieS  ein3ufeben,  unb  ber  Siebter  ging  in  bie  ̂ Imfeffube  binüber,  um  ben 
3rieben£rid;fer  ab3uferfigen. 
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<Die[er  [al)  fiel;  kaum  im  e-i3cfift  bei  rolcbflflen  'Papiere*;.,  all  er  fid;  nad; 
einer  geeigneten  'Pei[flnlld;kell  uinfal;,  tucld>c  öle  6ud;e  flull  (einer  auö- 
fübre;  öcmi  er  mar  biud;uu$  nld;t  genullt,  [ein  eigene!  Qlelfif)  irgenb 

einer  0)cful;r  au^ufefoen.  cDa  luar  ||  il;iu  fel;r  gelegen«  als  er  HJJillp  fttrbn 
bie  Strafte  buberfd;lcnbcrn  (ab-  <£r  redete  ben  !>}o[,\\ä[kx  barum  nn:  „34 

hominc  foeben  oom  9Ud;ter  Remple,  93lflp  ttirbt;.  (ir  bat  mir  ben  9fnf- 
trag  erteilt,  gegen  einen  3agbfrculcr  ooqugcbcn  unb  mid;  nad;  einem 
9Kanne  umjufcbcn,  ber  ffarU  unb  kräftig  genug  ift,  um  eine  #aus[ud;ung 

Dor^unebmen."  —  „©laubt  3br,  ber  ftcrl,  bem  bie  6ad;c  gilt,  roerbe  fid; 
roiberfefoen?"  —  „3d;  buhe  allcrbingd  ©runb,  bie£  an3unebmen.  <Drum 
babc  icb  an  (Sud)  gcbad;t,  ̂ illn  ftirbp.  3t>r  könnt  e£  ja  mit  |cbem  auf- 

nebmen  unb  (£ud;  babei  auf  leid;fe  $lrt  ein  gut  6tück  ©clb  oerbienen."  — 
,,60,  unb  roirb'3  'Pflafter  grojj  genug  fein  für  ein  £od;  im  Kopf?"  —  „60 
rocit,  ftirbt),  roirb'ö  nid;t  kommen.  3br  toerbet  auf  (Sure  9kd;nung  kom- 

men, Q3illD,  baö  kann  id;  (Eucb  oerfiebern.  6eib  3br  gerotllt,  ben  el;ren- 

oollen  Eintrag  an^unebmen?"  —  „9Keinefbalben,"  erroiberfe  ber  S0I3- 
fällcr,  inbem  er  feine  bünenbaffe  ©cftalt  reckte.    „9Bo  foll'S  bingeben?" 
—  „S)a$  roerbet  3t>r  glcid;  erfabren!  —  <Dod;  borf  ift  3otbam  9ftbbel;  e£ 

kann  nid;t$  fd;aben,  roenn  mir  it;n  aueb  mitnebmen."  tiefer  (Ebrenmann 
mar  für  berartige  ©efd;äfte  ftetS  3U  baben  unb  fcblofo  fid)  obne  3<>Qern 
ben  beiben  anbern  an. 

£iram  fübrtc.  911$  er  ba£  3)orf  oerlieft  unb  ben  SBalbroeg  elnfcblug, 
blieb  ber  ßo^fällcr  oermunbert  fteben.  „^obin  fübrf  3br  uns,  §err 
3)oolitfle?  3d)  glaubte,  3br  brauebfet  mieb  für  ein  öauö  unb  nid;t  für  bie 
halber.  $Iber  bort  binauö  ift  ftunbenroeit  keine  SQ3obnung  mebr  außer 

ßeberftrumpfö  ßütte."  —  „(Eben  bortbin  roollen  mir/'  fagte  Quam, 
„Ceberftrumpf  ift  ber  9Kiffetäter." 

„^ßtö!"  rief  ßirbp.  „Ünb  um  mit  biefem  alten  93ücbfenträger  fertig 
3u  roerben,  brauebet  3br  mieb?"  (Er  t>ielt  fieb  bie  6eiten  cor  £ad)en,  roäb- 
renb  er  fortfubr:  „3roifcben  3roel  gingern  roill  leb  bem  eilten  bie  mürben 

Knocben  3erbrücken,  roenn  er  mit  mir  anbinbet."  —  „2cid)i  nid>f  3U  früb, 
93illp  ßirbn,"  mabnte  ber  3"nmermann,  ,/ber  ̂ Ilfc  oerftebt  fieb  aufs 
6cbießen  unb  fteckt  ooller  93o^t)eit."  —  „SKein,  nein/'  rief  ber  ßotofäller, 
„£eberftrumpf  ift  ber  gutmütigfte  Starr,  ben  icb  kenne;  keinem  SKenfdjen 
tut  er  roas  3uleibe,  roenn  man  ibn  in  9tube  läßt.  9Kir  iff  s  niebt  red)t, 
ba§  man  ibn  eines  öirfdjes  roegen  belangen  roill.  (Er  friftet  fein  Ceben 

mit  bem,  roas  er  febießt,  unb  für  foldje  £eute  ift  bas  ©efefc  niebt  gemaebt." 
—  „S)as  ©efefj  gilt  für  alle  gleicb;  3br  roerbet  (Euer  SQ3ort  niebt  breeben, 

ßirbp;  benkt  an  ben  £obn."  —  „Stein,  icb  komme  febon  mit,  benn  ein 
SItann  roie  icb  bält  fein  gegebenes  Söort;  aber  icb  glaube,  roir  roerben  in 

allem  ̂ rieben  ein  6tück  oon  feinem  £irfcbbraten  mit  ibm  febmaufen." 
6ie  roaren  in3toifd)en  bei  ber  Joütfe  angekommen.  5)oolittle  unb  3ot- 

bam  blieben  oorftcbtöbcilber  etroa^  im  §intergrunb  fteben;  ber  Sol3fäller 
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legte  bie  bobfe  Scmb  an  ben  9Kunb  unb  ließ  ein  laufet  „Sanol)!"  er- 
fcballen.  ̂ Huf  biefen  £ärm  ftür3fcn  bic  Sunbe  lauf  betlenb  au3  itjrcr  Süffe. 
tJaft  gleid)3eifig  öffnete  £eberffrumpf  bie  Sure.  $ll£  er  ben  So^fäller 
erblickte,  gebot  er  ben  Sieren  9Uibe  unb  fragte  nid)t  unfreunblid):  ,/33a£ 

fübrf  (Sud)  3U  mir,  93illp  ßirbp?  <£}a£  roollf  3br  oon  mir?"  ©er  So^fäller 
entlebigte  fid)  feinet  •auftragt.  $lber  Ceberftrumpf  tjatfc  ba£  burd)frie- 
bene  (Seficbf  be£  3inimermann£  tDot>l  binfer  ber  geffür3fen  gidjfe  be- 

merkt. (Er  roanbte  fid)  in£  3nnere  feiner  ̂ obnung  unb  rief  leife  einige 
^orfe  3urück.  ©ann  fagfe  er  3U  bem  Sol3fäller:  „6cbroagf  bod)  keinen 
linfinn,  SMllp;  id)  t)abe  beute  allerbingS  3roei  6d)üffe  au£  meiner  33üd)fe 

getan;  bod)  fie  galten  beibe  einer  'Panfberin.  ©a  febf  bie  Obren;  icb 
rooilte  eben  3um  Siebter  geben  unb  mir  ba$  6d)ußgelb  boten." 

©er  9Üefe  liefe  fid)  auf  einem  <Jid)tenaff  nieber  unb  t>affe  eine  kinbifdje 
tJreube  an  bzn  blutigen  Sropbäen.  (Er  neckte  bie  Sunbe  bamif,  inbem  er 
fie  ibnen  einmal  binl)ielf,  bann  roieber  lacbenb  ent3og.  ©em  3imme^* 
mann  aber  bauerfe  ber  6paß  3U  lange.  (Er  traf  aus  feinem  9?erffeck  t)er- 
oor  unb  fagfe  mit  gefprei3fer  ̂ öürbe:  „'ftaffp  93umppo,  biefe  ̂ ollmacbf, 
bie  bie  ̂ tamenSunferfcbriff  be£  9Üd)fer£  trägt,  ermächtigt  mid),  in  (Eurem 
Saufe  eine  Sau£fud)ung  ooqunebmen,  ba  3br  be3id)figt  feib,  beute,  am 

20.  3uli,  3ur  Seit  oer  <2öilbfcbonung,  einen  Sirfd)  erlegt  3U  baben." 
Ceberffrumpf  fd)üffelfe  oerrounberf  ben  ßopf:  „60  liebt  ber  Siebter 

feine  ©efefce  roobl  mebr  roie  fein  ßinb!  9Iun,  nun,  id)  roili'3  ba£  Wäbfyzn 
nid)t  entgelten  laffen;  e£  kann  nid)f£  bafür.  —  Unb  roa£  roollt  3t)r  nun 

tun,  9Keiffer  ©ooliffle?"  —  „<g§  foll  (Eud)  ben  ßopf  nid)f  koffen,  9laffp 
^öumppo.  ©er  2Üd)fer  roill  (Eud),  fooiel  icb  roeift,  ba£  Gfrafgelb  au£  feiner 
£afd)e  be3at)len,  roeil  er  fid)  (Eud)  erkennflid)  3eigen  roill  für  bie  Rettung 
feiner  Socbfer.  $Iber  mid)  mfifet  3t)r  mit  in  (Eure  Süffe  netjmen,  bamit 

id)  btö  erlegte  £ier  befiebfige.   60  forberfS  bau  ©efefj." 
93ei  bzn  legten  Torfen  baffe  fid)  £eberffrumpf£  9Kiene  plötjlid)  oer- 

änberf.  ©robenb  rief  er:  „deinen  Suft  bürff  3br  über  meine  Gdjroclle 
fegen,  roeber  3r>r  noeb  fonff  einer  oon  (Eurem  Oelidjfer.  6agt  ba$  (Eurem 

Siebter."  —  „linb  icb  ©erlange  3ufriff  in  (Euer  Sau£  kraft  meinet  $lmfe£ 
unb  biefe£  93efebl3!"  rief  Siram  mit  erhobener  6timme.  —  „3urück!" 
fdjrie  £eberffrumpf;  ,,id)  fage  3urück!  3cb  ffetje  für  nid)f£,  roenn  3br  mid) 

reißet!"  —  „Seift  mir,  ßirbp  unb  3ofbam,  beran!"  (Er  rooilte  ben  alten 
92tann  3ur  6eife  fd)ieben;  ber  aber  fa&fe  tt>n  plöfjlid)  an  ben  6d)ulfern 
unb  fd)leuberfe  ben  flberrafd)fen  bie  abfdjüffige  ̂ öfdjung  binab.  ©er 
Sol3fäller  fd)üffelfe  fid)  bei  biefem  Einblick  oor  Cadjen.  ©er  3immermann 
aber  rief  ooller  (Entlüftung  oon  unten  b^rauf:  „2ut  (Eure  Wicbt,  ̂ illp 

^irbp,  unb  nebmf  ben  JJreüIcr  feff." 
^taffp  griff  3U  feiner  93ücbfe,  unb  biefe  93eroegung  allein  genügte,  um 

ben  feigbeqigen  3immermann  unb  <Jricben^ricbfer  in  bie  giucbf  3U  jagen. 
©ie£  feben  unb  ibm  folgen,  roar  für  3ofbam  SHibbel  baöfelbe.   ̂ cur  ber 
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ßoljfällei  fkilfc  fiel)  breiffpurig  oor  ben  Hilfen  I>in  unb  fagff  gclaffcn: 

„Wieb  ttfcbteckf  (iuer  6d;lc|3prtiflcl  niebf,  9toffp  (iUimppo;  alfo  leqf  fyfl 
rubig  beifoilc.  34  mill  aud)  gar  nlcbt  in  (Suren  'Pulafl  im  einbringen«  ober 
n>cr(f  mir  bic  ßirfebbauf  beraub  bat  toirb  genügen,  um  5lc  Meute  uom 

©efeft  jufrieben  311  ficllcn/'  —  „2)a$  läßt  fieb  cl;cr  boren/'  aufworfele 
Ccbcrfliumpf;  „benn  c$  fällt  mir  gar  nid)f  ein,  Csucb  bes  ßlrfd;cö  roegen 

eftDOi  oo^ulügen.  9(ud)  auf  ba$  6d;ußgelb  für  ben  'Panfbcr  ocr.^id^fc 
id);  bamit  toirb  bie  6frafc  bann  reieblicb  atiijgcglld)cn  fein.  Selber  ?>\)x 
müßt  mir  red;f  geben«  baß  bie  öüffc  eiltet  ölten  9Rannei  nldjf  ba.^u  ba 

ift,  bamif  fold^c^  ©etoürm  barin  umberfdjnfifflc."  £>amif  ginn  er  btnein, 
braebfe  ba4  ,JcU  bc$  öirfcbcS  beraub  unb  bic  beiben  frennfen  fid)  in  allem 
JJricben.  3)cr  Öo^fällcr  aber  mußte  immer  roieber  in  neues  ©clädjfcr 
au$bred;en,  roenn  er  an  ben  abtoärteroirbelnben  3immermann  baebfe. 

$11$  er  in  bat  CDorf  3urückkam/  fanb  er  borf  bic  gan3e  (Einroobncrfdjaff 
in  böd)ffcr  Aufregung.  3n  ©ruppen  ffanben  fie  auf  ben  6fraßen  umber, 
(ebbaff  rebenb  unb  mit  ben  Firmen  in  ber  Cuff  geffihulierenb.  9Hiffen 

unter  ibnen  befanb  ftcb  Öiram  $)ooliftle  unb  3otbam  9ttbbel,  bie  mit  über- 
triebenen SQ3ortcn  bie  Vorgänge  bei  £cberftrumpf$  Süffe  febilberfen. 

9Kan  fprad)  eben  oon  ber  ©cfabr,  in  ber  ber  So^fäilcr  fid)  noeb  be- 
finbe,  als  biefer  fröblieb  pfeifenb  mit  feinem  $irfd)fell  babcrgefd;riften 
kam.  6ein  Anblick  unb  feine  Heiterkeit  wirkten  entfebieben  befänftigenb 
auf  bic  erregten  ©emüter.  (EtroaS  enftäufebt,  baß  bie  6acbe  anfebeinenb 
fo  rubig  unb  obne  9Iuffebcn  ©erlaufen  follte,  kebrten  bic  meiften  in  ibre 

Öä'ufcr  3urück.  3)ocb  ©ooliftle  mar  keineswegs  gefonnen,  bie  $lngelegen- 
bett  auf  fid)  beruben  3U  laffen.  9Kif  fteifen,  weit  au^bolenben  Begriffen 
begab  er  fieb  mit  feinem  ©enoffen  3otbam  fofort  3um  Siebter. 

Olioer  (EbroarbS  kebrte  gerabe  oon  einem  33efud)  im  'PfarrbauS  3urück, 
roo  er  bem  glücklieben  9}ater  feine  Qlnteilnabme  unb  ftreube  an  ber  Ret- 

tung feinet  ewigen  £inbe£  auSgefprodjen  batte.  XlnterroegS  rourbe  er 
oon  bem  9tecbt£amoalt  Cippef  angehalten,  tiefer  fing  fofort  oon  ̂ aftn 
93umppo  3U  reben  an,  ber  unerlaubterroeife  einen  öitfcb  gefeboffen  babe. 

„Ob/'  entgegnete  Olioer  3iemlicb  gleicbgültig,  „bann  muß  er  eben  bie 
93uße  3ablen.  S)a3  ©elb,  ba3  er  für  bie  (Erlegung  be3  'PantberS  erbält, 
beträgt  roeif  mebr."  —  „stiebt  bod),  mein  Serr,"  oerfefcte  ber  9*ed)tS- 
anroalt,  „3br  mißt  roobl  niebt,  baß  er  fid)  einer  3roeiten,  oiel  fcblimmeren 

6acbe  fcbulbig  gemaebt  bat?  2tein?  60  roill  id)'£  (Eud)  e^äblen.  ©er 
Siebter  bat  roegen  be£  SirfdjeS  eine  SauSfucbung  beantragt/'  —  „(Eine 
ßauSfucbung?"  unferbracb  ibn  Olioer  erbleicbenb.  „9tun,  roa£  bat  man 
bort  gefunben?"  —  ,/?Tid)t3,  gar  ntd)t£,  mein  Serr,"  entgegnete  ber 
anbere.  „STattn  bat  bem  93eamfen  mit  feiner  Q3üd>fe  in  ber  $anb  ben 

(Eintritt  oerroebrt,  unb  baS,  febt  3br,  wirb  ibm  teuer  3U  fteben  kommen/' 
„Sein  bat  er  ba£  gemaebt!  93raoo,  alter  greunb,"  rief  (EbroarbS  mit 
übertriebener  £uftigkeit,  fo  baß  ber  ̂ tnroalt  ibn  oerrounberf  anblickte. 

(Sooper,  Ccberftrumpf.  *  27 
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„S)a$  iff  nid;f3  3um  93raoorufen,  Scrr  (EbroarbS,"  fagfe  er  ernff,  „3br 
roißf  roobl  nid?t,  baß  auf  3tebrobung  amflieber  'Perfoncn  niebt  nur  bobe£ 
©frafgclb,  fonbern  aud)  ©efängnteffrafe  ftebf."  —  „©efängnte?"  rief 
ber  junge  9Kann  crfd;rcckt.  „6ie  roerben  bod)  ben  alten  9Kann  nid)f  in£ 

©cfängnte  fperren?  S)a£  überlebte  er  nid)f.  3)a3  roäre  fein  £ob."  — 
„(ES  roirb  roobl  fdjroerlid)  efroaS  anbereS  kommen/'  fagte  ber  $lnroalf. 
„^ber  roenben  6ie  fid)  gefroft  an  mid),  öerr  (Ebroarb£.  3d)  roerbe  £eber- 

ffrumpfs  Qad)z  führen  roie  kein  3roeifer." 
(EbroarbS  roar  3U  erregt  um  ben  3lu£fübrungen  be§  ̂ bookafen  folgen 

3U  können.  60  balb  roie  möglkb  oerabfebiebefe  er  fid)  unb  eilte  in  be£ 
9ttd)fer£  öau£.  3n  großer  (Erregung  betraf  er  ba£  (Empfang£3immer,  roo 
er  (Elifabefb  nod)  efroaS  bleicb  unb  angegriffen  oon  bem  ausgeffanbenen 
6d)recken  auf  bem  6ofa  liegenb  fanb. 

„9Ki§  Semple,"  rief  er  in  großer  (Erregung,  „fföre  id)  6ie  nid)f?  3)arf 
id)  mit  3t)nen  fpredjen?"  —  „©eroiß,  ioerr  (EbroarbS,  geroiß,"  erroiberfe 
ba§>  |unge  9Itäbd)en,  unb  ein  roeieber  £on,  ben  er  fonff  nidjt  an  ibr  ge- 
roobnf  roar,  bebte  burd)  itjre  6fimme.  —  „3br  greunb,  ber  alte  Ceber- 
ffrumpf,  iff  burd)  ba$,  roa£  er  mir  beute  gefan,  aud)  mein  greunb  ge- 

roorben.  3d)  benke  gerabe  barüber  nad),  roie  id)  if)m  tjelfen  könnte."  — 
„©off  fegne  6ie,  9Xiß  Remple,  für  biefe  ̂ orfe.  „Riffen  6ie  febon,  roa£ 

alles  gefd)et)en  iff?"  —  „3a,  SKaffp  t)af  einen  &\x\<i)  gefeboffen,  ba£  get)f 
roiber  bat  ©efe|j.  ©affir  muß  eine  f)au£fud)ung  bei  ifjm  oorgenommen 
roerben,  bann  muß  er  ein  Bfrafgelb  entrichten.  S)a£  erffere  kann  ibm 
nid)f  erfparf  roerben,  aber  ba£  festere  übernehmen  roir  felbff.  9Hein 
9?afer  iff  9ttd)fer,  Serr  (EbroarbS;  aber  er  iff  aud)  9Kenfd)  unb  (Eljriff. 

6ie  können  außer  6orge  fein."  —  ,/2Bie  bankbar  bin  id)  3bnen,  9Hiß 
Remple,  für  alles,  roaS  6ie  meinem  alten  greunbe  tun  roollen.  (Eine  große 

6orgenlaff  fällt  mir  com  Ser3en,  ba  icb  itjn  nun  in  fo  guten  Sänben  roeiß." 
SQ3äbrenb  biefer  legten  SSDorfe  roar  ber  '•Ricbfer  in$  3*mmcr  getreten. 

(Er  roar  erregt;  feine  6firne  roar  gerun3elf,  unb  fein  Qluge  blickte  finffer. 
^eber  (Elifabefb  nod)  (EbroarbS  roagfe  e£,  if)n  an3ureben. 

^Harmabuke  burebfebriff  mebrmalS  ba£  3immer,  oann  fagfe  er  plöfclid): 

„$111  unfere  guten  91bfid)fen  t)af  ber  $llfe  nun  mit  feinem  6tarrfinn  oer- 
eifelf.  3cb  kann  ibm  nid)f  Reifen,  er  muß  bie  6frenge  be$  ©efetjeS 

füllen."  —  „SQ3a$  iff  gefebeben?"  rief  (Elifabefb  erfebrocken.   „SBaS  r;af 
ber  alte  9Kann  gefan?   SQ3ir  roollfen  ibm  bod)  baS  6trafgelb   " 
„9tid)f3  können  roir  metjr  für  ibn  fun,  £iffn.  ©er  $llfe  bat  bie  red)f$- 
mäßigen  93eamfen  unb  ̂ ollffrecker  be£  ©efefjeS  mit  feiner  93üd)fe  be- 

brobf;  barauf  ffcbf  febroere  6frafe." 
„SKeldje?"  fragte  (Ebroarb^  rafcb-  ©er  9ttd)fer  fd)aufe  \x)x\  oerrounberf 

an.  „belebe?  5)a^  kann  id)  noef)  nid)f  fagen,  cbe  id)  bie  3eugen  oer- 
nommen  unb  alle  llmffänbe  erfahren  babe.  Qlber  ba$  kann  id)  3bncn 
|e§f  febon  fagen,  ßerr  (Ebroarbö:  erlaffen  kann  id)  ibnt  niebf^,  obgleicb  er 
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mir  beute  meine  £od;ter  gerettet  t>af/'  —  ,,3d)  berounbere  3br  ftrengeS 
9?ecbt3gefübl,  Siebter  Remple/'  fagte  ber  Junge  9Hann  nid)t  obne  93itter- 
heif.  51ber  bebenkcn  6ie  aud)  ba£  Filter,  (eine  Unkenntnis  ber  ©efefce." 
—  „Sie  können  ben  UrteilSfprud)  milbern,  aber  niebt  aufgeben.  Stellen 
6ie  fid)  bod)  oor,  toobin  bau  führen  roürbe,  roenn  (eber  bie  $üter  ber  Oe- 
recbtigkeit  bergeftalt  mit  Waffen  bebrobte!  S£o3u  fyabz  id)  benn  biefe 

S33ilbniS  ge3äbmt?"  „Satten  Sie  lieber  bie  °Pantber  unb  berartigeS  03e- 
3üd)t  ge3ät)mt/  Siebter  Remple,  bann  märe  beute  9Kiß  Remple  nid)t  in 

folcbe  ©efabr  gekommen/'  rief  ber  junge  9Kann  mit  au£bred)enber  $ef- 
figkeit.  —  „(EbroaröS!"  enffubr  e$  (EüfabefbS  £ippen.  —  „93ft,  mein 
5?inb;  er  ift  9tattp3  greunb,  id)  oeqeibe  ibm  bie  3)reiftigkeit."  —  ,,30,  er 
i  ft  mein  greunb,  unb  id)  bin  ftol3,  e3  fagen  3U  können.  (Er  ift  einfad)  unb 

ungebilbet,  aber  fein  Ser3  ift  marm  unb  treu  unb  gut/' 
„9Kag  fein,  junger  9Kann,"  entgegnete  ber  Siebter,  „id)  roilfS  (Sud) 

glauben;  obfebon  er  fid)  gegen  mid)  merkmürbig  feinbfelig  oerbält.  3)od) 
id)  nerfpreebe  (Eud),  bie£  foll  ibm  niebt  fdjaben,  roenn  ba£  Urteil  über  Um 

gefällt  roirb,  fo  roenig  als  feine  beutige  Zat  für  meine  2od)ter  fein  93er- 

breeben  oerkleinern  kann/'  —  „6ein  ̂ erbredjen?"  fagte  (EbroarbS.  „3ft 
e£  ein  93erbred)en,  roenn  man  einen  t>eimfückifd)en  6pion  oon  feiner 
Scbroelle  jagt?  3cb  meine,  mein  Serr,  6ie  fyäitzn  keinen  ©runb,  oon 

9?erbred)en  3U  reben?" 
„yjßtö  foll  ba£  beißen,  junger  9Kann?"  fragte  ber  Siebter  mit  großer 

9Utbe.  „Collen  6ie  mid)  mit  biefen  Porten  eines  ̂ erbrecbenS  3eiben?" 
—  „Unb  ob  id)  e£  roill,  Siebter  Remple!  S&aS  ift  e£  anbereS,  roaS  6ie 
getan?  treten  6ie  oor  3br  SauS;  roelcbem  9^ecbt  oerbanken  Sie  biefen 
9?eid)tum,  biefe  2äler,  93erge  unb  Seen?  3cb  meine,  ber  Einblick  be£ 
armen  CeberftrumpfS  unb  be£  alten  9Hobikan,  roie  fie  fo  oerarmt  unb 
mübfelig  burd)  bie  ©egenb  ftreifen,  müßte  3br  Oeroiffen  aufpeitfdjen, 

roenn  e£  btö  ©elb  unb  bie  Oier  niebt  febon  aÜ3u  febr  oerbärtet  bätten." 
9Harmabuke  t>affe  ben  3üngling  bei  biefem  maßlofen  QluSbrud)  mit 

roaebfenbem  (Erftauncn  gemeffen.  $ll£  biefer  nun  febroieg,  fagte  er  rubig: 
„Olioer  (EbroarbS,  bu  oergißt,  mit  roem  unb  in  treffen  ©egenroart  bu 
fpridjft.  3d)  bäcbte,  bu  bätteft  (Eqiebung  unb  93ilbung  genug  genoffen, 
um  3U  roiffen,  ba^  biefe  Cänber  recbkgültig  oon  ben  (Eingeborenen  un£ 
beißen  abgetreten  rourben  nad)  bem  Ausgang  beS  legten  Krieges.  3d) 
babe  fagen  boren,  baß  bu  bid)  rübmft,  oon  ben  früberen  eingeborenen 
93efitjern  MefeS  ßanbeS  ab3uftammen.  2)ann  mußt  bu  aud)  bie  Verträge 
kennen,  bie  bamalS  unS  ̂ eiße  3U  Ferren  biefeS  93obenS  maebten.  S)od) 
naebbem  bu  bir  biefe  Spracbe  erlaubt,  können  mir  niebt  länger  unter  bem 
gleidjen  ̂ Dad)z  roobnen.  3d)  entlaffe  bid)  btermit  beute,  ßomm  auf  mein 
^Imt^immer,  baß  id)  bir  beinen  Cobn  au^able.  übrigens  roerbe  id)  bir  beine 

ungc3ügelten  SQ3orte  niebt  naebtragen,  fie  follen  bir  rociter  niebt  febaben." 
9Kit  biefen  Porten  oerließ  er  ba£  3iromer.  93efd)ämt  unb  erfdjrocken 
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über  feine  9Kaßlofigkeif  blidifc  5er  3ting.(iiig  il;m  nud).  Dann  fiel  fein 

L2)[\di  onf  (Sllfubefb.  6lc  fuß  auf  bem  6ofa  unb  bebedtlc  ibr  C3efid)f  in i! 

bellten  .Vuinben.  (^er  Junge  sMann  trat  auf  fie  ,)u.  ̂ ^Htfj  lemple,"  Jagte 
er  lelfe,  „id;  I>abe  mlcb  uergeffen  Hilft  aud)  6ie  uergeffen.  ̂ cr^eiben 
mir.  M)  ucrlaffc  nun  3l;r  $O0l  unb  werbe  es  iuobl  nie  rolebcr  betreten. 

Won  3t>net1  möcbfe  ld)  In  ftreunbfd;aft  fdjciben." 
(Slifabetb  bob  bai  0efl<fcf,  unb  für  wenige  6ckunben  lag  ein  6d)alfcn 

tiefer  Traurigkeit  barüber.  S)ann  ridjtefe  fie  fiel;  ftol.j  auf  unb  ibre  Sagen 
funkelten«  loäbrcnb  fie  (ante:  „3d;  Dcrjeibe  3l;nen,  (Sbioarbs,  uub  mein 
Vater  rolrb  3bncn  aud)  uerjeiben.  6le  uerkennen  uns  jeftt.  9Barum  6ic 

Bill  fo  felnbfellg  gefinnf  finb,  roeiß  ld;  nid;f.  <Dat;intcr  fleckt  eftoas,  toa£ 
leb  nid;t  burd;fd;auc.  2lbcr  fid;er,  6le  roerben  3brc  9Keinung  nod; 
änbern.  Cebcrftrumpf  aber  fagen  6ie,  ba§  toir  ntd;f  nur  feine  SKidjfcr, 

fonbem  aud)  feine  ftrcunbe  pnb."  Gbe  CbtDatM  etwas  erroibern  konnte, 
citfe  fie  binauS.  Vcrrolrrf  blieb  er  ffeben.  5)ann  befann  er  fid)  unb 

ftfiqte  binau^j;  aber  er  fuebfe  nid;f  be$  9ttd;fcr$  ̂ Irbcif^immcr  auf,  fon- 
bem eilte,  fo  fd;ncll  er  oermoebfe,  Ccberftrumpfö  öüffe  3U. 

9^ld;arb  lieferte  am  fpäfen  $lbcnb  bc£  folgenben  £agc3  oon  einer  9ki[e 
3urück.  (Er  roar  3ufricbcn  mit  [id),  benn  eS  roar  ibm  geglückt,  eine  93anbe 
oon  3alfd;mün3crn,  oon  beren  treiben  in  ben  Kälbern  ibm  berietet 
toorben  roar,  auf3ufpüren  unb  oier  ber  Übeltäter  ab3ufangen.  SKun  fübrte 
er  fie  an  ber  6pi^e  einer  $ln3abl  Hnterbeamter  3ur  rooblocrbienten  (Strafe 
nad;  £cmplcton  in$  ©efängniS.  Stemlicb  laut  unb  oernebmbar  ritt  er 
nacb  oollbrad;fer  Arbeit  bem  Serrenbaufe  3U.  (Er  rounberte  fid),  baß  niebt 
be$  braoen  93raoo  ©ebell  bzn  fpäten  Ankömmling  empfing. 

„Öolta,  93raoo!  S23irff  bu  febon  taub,  alter  greunb,  bafc  bu  mein  kom- 

men üerfebnarebeft?  $erau£  mit  bir  unb  beinen  Serrn  begrüßt,  roie  ficb'3 
gehört  für  einen  V3äd)ter!" 

yjßoty  rourbe  nacb  biefem  21nruf  ba§>  ©eräufd)  nabenber  6cbritte  böt- 
bar,  aber  ftatt  be3  Vierfüßlern  nabte  fieb  ein  SQSefen  mit  3toei  93einen 
unb  öffnete  ba$  Zox.  (E£  roar  Benjamin,  ber  ba3  £id)t  in  bie  ööbe  \)iz\t, 
fo  bafo  e3  feine  berben,  knolligen  3ßQe  9reH  beleuchtete.  Unter  3ammern 
unb  ̂ Bebklagen  teilte  er  bem  ßeimgekebrten  bie  (Ereigniffe  ber  lefjten 
Sage  mit.  ©er  6beriff  featte  kaum  oernommen,  roaS  fieb  3roifcr;en  ßiram 
unb  £eberftrumpf  3ugetragen  batte,  aB  er,  obne  roeiter  eine  (Erklärung  3U 
binterlaffen,  inS  5)orf  3urückeilte.  (Er  batte  riebtig  oermutet.  6eine  Ceute 

faßen  nod)  bei  'Punfd)  unb  ©rog  unb  taten  fieb  nacb  ber  anftrengenben 
Arbeit  gfitlicb.  „$luf,"  rief  er  ibnen  3U,  „nod)  ift  bie  3t\t  niebt  ba  3um 
feiern.  ̂ Jolgt  mir,  e£  gibt  neue  Arbeit!" 

(Er  fübrte  bie  (Erftaunten  3um  3)orf  binauS,  am  6ee  entlang,  £eber- 
ffrumpfS  Sütte  3U.  Xlntertoegö  er3äblte  er  ibnen,  roa3  gefebeben  roar.  „Unb 

nun,"  febloß  er  feine  lange,  fcbroungoolle  9^ebe,  „nun,  meine  ̂ rcimbe 
unb  9Hitbürger,    ift  e^  unfere  "Pflicbt,    biefen  {^reoler  9Tattp  Vumppo, 
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ber    6ie    ©efe&e 

oerböbnt,  bie 
6taat£beamten 

mit  feiner  93üd)fe 
bebroi)!,  ber  fict> 

niebt  gefreut 

bat  an  einem  ber Unfern  fict>  3U 

oergreifen,  ge- 

fangen 3U  neh- men, baff  er  fieb 

morgen  cor  bem 

boben  ©erid)t£- 
bof  toegen  feiner 
Übeltaten  oer- antroortet.  2<b 

oerbeble  <£ud)  bie 
©efabr  niefct,  in 

bie  roir  un£  be- 
geben. $er  Sllte 

iff  fcblau  unb 

binterliftig.  <Dar- um  muffen  roir 
mit  nod)  größe- 

rer 6d)Iaubeit 
oorgeben.  Zafti 
uns  bie  ßüfte 

um3ingeln.  60- 
balb  id)  (£ud>  3U- 

rufen  roerbe 

/SorroärtS!' 
fpringen  roir  bar- a"f  3u,  öffnen 

bie£fire  mitOe- roalt  unb  feffcln 
ben  93erbred)er, 

ebe  er  3t\t  3U 

©egenroebr  ober 

ftlucbt  finbet. 'ftun  oerfeilt 

(Eucb  gcräufcblo£ 
unb    aaltet    auf 

meinen  ̂ uf!" 
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<Dle  9RAtltttt  taten,  tole  fylttfl  ̂ cbct^cn  tuur.  Auf  tai  DfTObtebtfl  !>cl- 
d)cn  flüi.jfen  olle  Qtti  Ibtcn  '-tfcrftedien  bcioor.    9)o4  ll)cr  btf<fcttibf  ibre 
Verblüffung,  QU  fie  fid)  um  einen  raiubenoen  S£rümmcrl)uufen  nerfum- 
melt  faben?    Od,  100  blc  53 ti 1 1 c  geftanben,  lagen  nur  nod)  uerkoblle  unb 

glimmende  9aflitit   3)ic  flbcnafdjung  mar  fo  groß,  öafj  fogur  ber  [o 
rebegeroaubfe  6berlf[  für  einige  Minuten  Riefet!  311  jagen  imiftfc.  Vlod) 
fd)imegen  alle,  oll  plöfolid;  awi  5cm  öebüfd)  eine  bobe,  bagere  ©eftalf 

In  ben  ftreM  ber  9Känner  trat,  'Der  cZZMnb  jaufte  öic  grauen,  [pürlidjcn 
Codten  bti  alten  9Kannc$,  auf  feinem  ©efiebt  lag  tiefer  Kummer. 

„SQtaJ  molll  3br,"  rebefe  er  bie  c23eftür,^cn  an,  „oon  einem  alten,  eln- 
famen  SManne?  §ie  £iere  öc^  halbes  babt  3br  ocrtrlcben,  S25lrrfal  unb 
Trauer,  llnfriebc  unb  (£lcnb  tjabt  3l)r  In  bie$  £anb  gebrad)f,  roo  früber 
jeber  im  ̂ rieben  leben  konnte.  3cfct  oertreibf  3br  mid)  oon  blcfcr  Gtäffe, 
roo  ld)  olcqtg  3abrc  gelebt.  3l)t  babt  mid)  ge3toungcn,  flc  In  Vranb  3U 

ftedten,  bamlt  niebt  (Sure  böfen  Süße,  (Sure  oerbcrblid)en  ©efefte  fic  ent- 
roeibten.  60  muß  id)  nun  bicr  trauernb  auf  ber  Afcbe  fteben.  9Zie  tat 
id)  (Sud)  etroa£  3uleibe,  unb  bennod)  !>äufct  Ibr  Kränkungen  obne  3at>l 
auf  mid)  alten  9Kann.  9tun  roollte  leb  Abfd)icb  nebmen  oon  ber  6telle, 
roo  id)  fo  lange  gelebt,  roo  id)  glücklid)  geroefen.  Aber  aud)  blefe  beilige 

6tunbe  ocrgällt  3br  mir.  V3a<>  rootlt  3br  nod)  oon  mir,  ba  3br  mir  alles 
genommen?  Öier  ftebe  id),  einer  gegen  oiele.  9Kad)f  mit  mir,  roa£  3br 

roollt,  icb  roibcrfcfjc  mid)  niebt." 
betroffen  blickten  bie  9Känner  einanber  an;  ©erlegen  traten  fie  3urfich, 

unb  mandjer  unter  Ujnen  bätte  ibm  gerne  3ur  ftlucbt  oerbolfen,  unb  fübl- 
fen  9Kitleib  mit  ibm,  roie  er  fo  oerlaffen  unb  kummerooll  auf  ben  Krüm- 

mern feiner  S&obnftätte  ftanb,  unb  roie  bie  ©luten  baZ  oerroitterte,  bleidje 
©cfid)t  beS  ©reifet  belcucbteten.  9Iaffp  blickte  roartenb  oon  einem  311m 
anbern;  er  baebte  niebt  an  glucbt. 

(Enblicb  trat  SRid>arö  oor.  (Er  entfcbulbigte  fid)  mit  bem  S^^Q  oer 

'Pflidjt  unb  erklärte  bem  eilten,  baß  er  ibr  ©efangener  fei.  9tun  kam 
roieber  Bewegung  unter  bie  £eute,  fie  nabmen  ibn  in  ibre  9Kitte  unb 
kebrten  mit  ibm  in  ba$  5)orf  3urück.  Auf  alle  {J^agen,  bie  an  ibn  gerichtet 
rourben,  febroieg  er  bebarrlid).  60  führten  fte  ben  alten,  freunblofen 
9Kann  in  fieberen  ©eroabrfam. 

Lcderstrumpfs  Verurteilung 
ünktlid)  um  3ebn  Hr>r  am  folgenben  9Korgen  oerfammelte  fid)  ber 

„Sobe  ©erid)t3bof"  im  ©erid)t$gebäube  3ur  Aburteilung  ber  oor- 
liegenben  6traffäüe.    Auf  erböbten  6i§en  nabm  ber  Siebter  mit 

feinen  Beratern  'platj.  Vorn  ftanb  ein  mit  grünem  Sud)  bebeckter  langer 
£ifd),  an  bem  bie  ©efdjroorenen  unb  bie  Anmalte  fiel)  nieberließen.  2)ie 
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93änke  für  bie  3^9^n  unb  bie  ©ericbfSbiener  liefen  an  6er  6eite  f)in, 
unb  bie  Anklagebank  ftanb  biefen  gegenüber.  ©ie  Angelegenbeit  ber 
5alfd;mün3er  mar  balb  erlebigt;  man  Ijatte  fie  bei  frifdjer  £at  erfaßt;  fie 

konnten  nidjt  leugnen  unb  ergaben  fld>  obne  'Zöiberftanb  in  baS  Urteil. 
9Han  brachte  fie  ins  ©efängniS  3urtick. 
Unb  nun  rourbe  Ceberftrumpf  in  bie  ßaüe  geführt.  9Itet)r  neugierig 

als  bebrückt  betrat  9Iattp  93umppo  ben  9taum,  b<in  er  biSber  nur  oom 
Sörenfagen  gekannt.  gaft  fdjien  eS,  als  ob  ein  ftilleS  £acf)en  über  feine 
3üge  bufebe,  als  er  fiel)  auf  ber  Anklagebank  nieberfefcte  unb  fo  Diele 
neugierige  blicke  auf  fid)  gerichtet  fat). 

„Angeklagter,  nehmen  6ie  bie  9Küfce  ab,"  befahl  ber  SSidjfer.  ©er 
Angercbefe  mochte  biefe  S33orte  nid>f  oerftanben  ober  überhört  baben;  er 
rührte  fiel)  nid)f.  ,/2tatbanael  93umppo,  6ie  follen  3bre  9Küfee  oom  Kopfe 

nehmen,"  roieberbolte  ber  Siebter  mit  erhobener  6timme.  93eim  Klange 

feines?  Samens  fur)r  ber  Angeklagte  auf  unb  frug:  ,/IöaS  fagtet  3br?" 
©er  9ted)tSanroalt  £ippet,  ber  feine  6ad)e  3U  oertreten  Ijatte,  trat  3U 

if)m  unb  flüfterte  it)m  einige  SQ3orte  InS  Obr,  roorauf  ber  Alte  nickte  unb 

bereitroilligft  feine  £eberkappe  oom  Saupte  natjm.  „ßerr  33e3irkSanroalt," 
fut)r  nun  ber  Siebter  fort,  „oerleft  bie  Anklage!"  £eberftrumpf  rourbe  in 
bem  roeitläufigen,  umftänblidjen  6d)riftftück  befcbulbtgt,  fid)  tätlid)  an 
bem  3intmermann  Siram  ©oolittle  oergriffen  3U  t)aben.  ©er  Alte  ()atte 
aufmerkfam  in  oorgebeugter  öaltung  3uget)ört.  AIS  ber  93eamte  geenbet 
batte,  feuf3te  er  tief  auf.  Aller  Augen  richteten  fid)  roieber  auf  um,  als 
nun  ber  Siebter  fragte:  „SRatbanael  93umppo,  id)  frage  6ie,  bekennen 

6ie  fid)  ber  Anklage  fd)ulbig?"  ©er  alte  9Hann  fann  einen  Augenblick 
nad),  bann  lad)te  er  leife  cor  fid)  bin,  offenbar  in  (Erinnerung  an  SiramS 
fo  gefäbrlicbeS  Verfcbroinben,  bann  fagte  er  laut:  ,,3d)  muß  fd)on  3ugeben, 
bafa  id)  it>n  ein  roenig  unfanft  angefaßt  \)abz,  aber  oon  all  bem  3CU9^ 
roaS  ber  %zxx  eben  oerlefen  bat,  roeiß  id)  nicbtS.  3d)  babe  nur  mein  9*ed)t 
oerfeibigt.  ©enn  lieber  roollte  id)  auf  ber  ©teile  fterben,  als  biefem  9Kann 

ben  (Eintritt  in  meine  ßfitte  geroäbren.  60  barf  id)  benn  mit  gutem  ©e- 

roif[en  fagen:  ,,3d)  bin  nid)t  fdjulbig!" 
©ie  Antroort  beS  Angeklagten  rourbe  niebergefdjrieben.  „9tun, 

Siram,"  roenbete  fid)  ber  Siebter  jefct  an  biefen,  „frage  id)  6ie:  roaren 
6ie  bered)tigt,  in  biefeS  ̂ Hannes  öüfte  erbringen?"  —  ,,3d)  glaubte, 
burd)  bie  mir  ausgefertigte  Vollmacht  bie  93ered)tigung  3U  baben,"  oer- 

fefcfe  biefer  nid)t  obne  9)erlegenbeit.  —  „6inb  6ie  6d)ufemann?"  lautete 
bie  ©egenfrage.  „9teln,  ßerr,  id)  bin  griebenSricbfer."  —  ,,©ann  frage 
icb  6ie  nodjmalS  oor  3brem  ©etoiffen  unb  bem  oerfammelten  ©eridjtSbof: 

batten  6ie  ein  Wzdil  mit  ©etoalf  in  biefeS  9KanneS  93ebaufung  3U  brin- 

gen gegen  ben  ̂ Bitten  beSfelben?" 
„gm,  icb  meinte,  id)  bad)fe,  ba  93illp  nid)tS  tat,  fo  glaubte  id),  id) 

könnte   "  „9Heine  Serren,  id)  glaube.  baS  ̂ Katerial  genügt,"  roanbte 
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fid)  nun  6er  Ettd)ter  an  bie  ©efebroorenen.  „EBollen  6ie  gefälligft  3f)r 

Urteil  fällen?"  <Die  ©efebroorenen  berebeten  fid)  einige  EKinuten  leife 
unb  einbringlid),  bann  erfjob  fid>  ber  EJorfifcenbe,  unb  nad)  Elbroicklung 

ber  üblichen  3ormlid)keiten  fpraef)  er  baS  „Eticbtfdjulbig"  über  bzn  an- 
geklagten aus. 

„6ie  finb  oon  ber  einklage  freigefprodjen,  Etatl)anael  E3umppo,"  fagte 
ber  Eücbfer.  „EöaS?"  fragte  ber  eingeklagte.  „£)ie  Ferren  ©efebroorenen 
t)aben  6ie  oon  ber  E3efd)ulbigung  beS  tätlichen  Eingriffes  auf  ben  3*™- 

mermann  S)oolittle  freigefproeben."  —  „3e  nun,  id)  fagte  ja  fdjon,  baß  id) 
ifm  ein  roenig  bart  an  ber  6d)ulter  faßte/'  fagte  ber  Elite,  „unb  ba& 
id)..."  „6ie  finb  freigefprodjen,"  fagte  nochmals  ber  Siebter,  „unb 
biefer  JJall  ift  erlebigt." 

Ober  baS  ru^lige  ©efid)t  beS  3ägerS  flog  ein  Ijefler  greubenfdjimmer. 

(Er  fegte  bie  EKüge  roieber  auf,  erbob  fid)  unb  roollte  fid)  3um  ©eben  an- 
flicken, inbem  er  fagte:  „2)aS  ift  ebrenroert  oon  (Eud),  Siebter  iemple, 

unb  (Eure  ©efefje  finb  fcjjeinf S  bod)  nid)t  fo  t)art,  roie  id)  fürebtete.  (Sott 

lobne  (Sud)  biefe  ©üte!" 
(Er  roollte  fid)  entfernen,  aber  ber  ©erid)tSbiener  f)ielt  ir)n  3urück;  ber 

Elnroalt  flüfterte  if)m  etroaS  3U,  unb  Ceberftrumpf  fegte  fid)  roieber,  nabm 
gan3  ergebungSooll  bie  9Hüfce  roieber  ab  unb  ftrid)  fid)  bie  fpärlicben 

grauen  £ocken  aus  ber  6tirne.  „Eöir  getjen  3ur  3toeiten  Einklage  über/' 
nat)m  ber  Siebter  bie  EJerJjanblung  roieber  auf.  „£)arf  id)  bitten,  Serr 

E3e3irkSanroalt!" 
SHeSmal  lautete  bie  Einklage  auf  Eöiberfefclid)keit  gegen  einen  ©e- 

rid)tSbefet)l  unb  E3ebrot)ung  ber  be3irkSrätlid)en  E3eamten  mit  bem  ©e- 
braueb  einer  {Jeuerroaffe.  SMefer  ̂ Jall  roog  bei  roeitem  fdjroerer  als  ber 
erfte.  Eöieber  rourbe  ber  Eingeklagte  aufgeforbert,  fid)  3U  oerteibigen. 
(Einige  EOenbungen  in  ber  Elnklagefcbrift  Ratten  aber  ben  alten  EHann 
gekränkt,  unb  mit  oor  (Erregung  3itternber  6timme  rief  er:  „S)aS  ift  eine 

gottlofe  £üge.  Eiie  unb  nimmer  babe  id)  nad)  eines  Eltenfdjen  E3lut  ©er- 
langt; nur  in  offenem,  efjrlicbem  ßampf  fjabe  \6)  3eit  meines  CebenS  meine 

E3ücbfe  gegen  einen  EKenfcben  erboben.  2)aS  könnten  fogar  meine 
fcblimmffen  fteinbe,  bie  3rokefen,  be3eugen.  ©lauben  t)ier  oielleidjt  bie 

ßeute   
" 

„(Eure  EJntroorf  roollen  toir  fjören,  Etattjanael  E3umppo,  unb  fonft 

nid)tS,"  unterbrad)  Ü)n  ber  Ettdjter.  „6eib  3br  fdjulbig  ober  niebt?" 
Ceberftrumpf  battc  fid)  bie  Erregung  oom  Seqen  berunter  gefproeben. 
EZun  fann  er  einige  6ekunben  nad),  bann  fagte  er,  inbem  er  auf  E3iltn 
ßirbo  3eigte:  „©laubt  3br  benn,  E3illp  ßirbp  ftänbe  t>ier  oor  (Eud),  roenn 

id)  nad)  ibm  gefeuert  bätte?"  —  „3br  erklärt  (Eud)  alfo  für  niebt  fcbulbig?" 
fragte  Cippet  ben  Eingeklagten.  „3a/'  fagte  Etatto,  „E3illp  kann'S  be- 
3eugen,  baft  id)  niebt  gefeboffen  babe!"  —  „Scbreiben  6ie  ,EIid)t  fcbulbig'," 
befabl  EKarmabuke  bem  6d)reiber.   EBieber  rourbe  Jefjt  öiram  oerbörf 
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unö  ocrclöigt.  Dleimol  fprud)  er  klar,  un6  otjnc  Olbfd^oelfunfl  berldjfele 

er  D01I  feiner  SJlnjelgc  (einer  ctfollinad;t  unö  (einer  SJlufioröerung  an  ftirbp, 
6lc  öauöfudjuncj  üorjunebmen.  2)er  öoljfäller  inujjtc  bicruuj  tbtilfatti 
9tti<f)f  crftaüen.  9tai  (einer  oenuorrenen  6d)ilöerung  nirifl  bod)  (ouicl 

klar  beruot,  öaft  l'cöcrftrumpf  ötefen  förmlid)  In  'Pflidjt  genommenen 
Wiener  bti  ©c[efociJ  mit  (einer  c^3üd;|e  beörobt  t>attc  unö  roobl  aud)  nlcöcr- 
ge[d)ofjcn  (jaben  ruüröc,  wenn  Jener  öle  6acbe  nld;t  auf  güflld;cm  ZUege 
gcfd)lid)tet  bältc. 

„CM  mar  ein  ©lück,  03111t),  öa&  3br  auf  öen  (Einfall  kämet  i*  (olle  (Sud? 

öie  53ir[d)t)aut  binauSbringen!  3d)  fürchte  fclbft,  es  märe  fonft  3um  Wsf- 
oergieften  gekommen,  unö  roenn  id)  (Eud)  ein  £elb  3ugefügt  t>ättc^  id) 

glaube,  id)  könnte  meiner  Cebtag  nid)t  mebr  rul)ig  fein/'  fagfc  öcr  9llfe 
in  oertrauücbcr  3a>iefprad)e  3U  öem  3cuQen-  ©er  9Ud)fer  unferbrad) 

aber  öle  Unterhaltung,  inöem  er  öen  anmalt  aufforöerte,  nun  eine  3U- 
fammcnfaf(enöe  3)arftcllung  öe£  6traffalle£  oor3utragcn.  5)ie(er  tat  eS 
In  öcr  alt  berkömmllcben,  unoerftänölicben  ̂ lusörucköroeife  öe$  ©eriebte. 
$)cr  9ttd)fer  l)iclt  nun  eine  kur3e  Olnfpradje  an  öie  ©efebroorenen,  roorin 
er  öiefe  bat,  bei  Sällung  itjreS  Urteilö  öen  (Ernft  öer  6ad)e  unö  öie  {Jolgen, 

öie  ein  3U  milöeö  Urteil  für  öie  3ukunft  babe,  rr>ot>l  3U  beöenken,  anöerer- 
feite  aber  aud)  öa£  Filter  unö  öie  Unroiffenbeit  öe£  eingeklagten  in  (Er- 

wägung 3U  3ier;en.  $)ie  ©efebroorenen  roaren  fieb  balö  einig,  SMeömal 

lautete  öa£  Urteil  auf  „6d)uhMg",  öie  ©efebroorenen  empfahlen  aber  öie 
55erückfid)tigung  aller  milöernöen  Umftänöe  bei  öer  6trafbemeffung.  60 
rouröe  Ceöerftrumpf  3ur  6d)auftellung  im  93lock,  3U  öreißig  £agen  Saft 
unö  bunöert  S)ollar$  ©elöftrafe  oerurteilt. 

„S&o  foll  id)  öa£  oiele  ©elö  b^nebinen?"  rief  Ceöerftrumpf  angftooH, 
nadjöem  9Karmaöuke  ibm  fein  Urteil  oerkünötgt  t>affe.  „OBeil  id)  öen 

Öirfd)  getötet  babe,  bekomme  id)  öen  'Prete  für  öen  'Pantber  niebt  unö 
fonft  beftfoe  id)  keinen  6d)illing.  Oöie  foll  id)  öa£  ©elö  befdjaffen,  roenn 
3t>r  mid)  ins?  ©efängnte  fperret?  £aßt  mieb  tjinau^  in  meinen  OUalö,  in 
meine  33erge;  nur  öort  kann  id)  leben.  £rofc  meiner  fieb3ig  3abre  roill 
id)  2ag  unö  Oladjt  mieb  müben,  um  öie  6umme  3U  oeröienen,  öie  id) 
3al)len  muß.  3br  müßt  öod)  Vernunft  baben  unö  einen  alten  9Kann  nid)t 

einfperren,  öer  fein  gan3e£  Ceben  in  ©otte£  freier  Statur  3ugebrad)t  bat/' 
,,3d)  muß  mid)  an$  ©efefc  balten,"  fagte  öer  Siebter  nid)t  obne  einen 

Anflug  oon  ̂ übrung.  —  „2ln$  ©efefc?"  f lebte  öer  alte  9Kann.  „Siebter 
Remple,  bat  fieb  öer  ̂ antber  um  (Euer  ©efefc  gekümmert,  al£  er  nacb  öem 
93lut  (Eures  ßinöe£  ledere?  6ie  flebte  3U  ©oft,  unö  er  rettete  fte.  Unö 

3br,  könnt  3br  bart  bleiben  bei  öem  {J^ben  eines  alten  9Hanne3?"  — 
„9Heine  perfönlidjen  ̂ ünfebe,  £eöerftrumpf,"  fagte  öer  Siebter,  „müf(en 
bier  febroeigen/' 

„60?"  entgegnete  öer  Qllte  traurig.  „Erinnert  3br  (Eucb  an  öen  £ag, 
roo  3br  3um  erftenmal  in  öiefe  ©egenö  kämet?    3cb  nabm  (Eucb  auf  in 
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meinem  SQ3igroam,  gab  (Eud)  mein  {JeU  3um  6ct)lafen,  gab  (Eud)  9BU5bref 
3um  (Effen.  Unb  fo  banket  3t>r  mir  für  meine  greunblidjkcif?  9tein,  nein, 
fo  fd)led)t  könnt  3br  nid)t  fein,  ba&  3l)r  mid)  im  ©efängnte  fterben  laffen 
roollt,  nur  roeil  id)  mein  gutes  9ted)f  oerteibigt  tjabe.  £aßf  mid)  getjen. 
(E£  treibt  mid)  in  bie  Kälber,  ©ort  roifl  id)  Sirfdje  Jagen  unb  Viber 
fangen  unb  nad)  unb  nad)  meine  6trafe  abtragen  bi£  auf  ben  legten 
ßeller.  V3o  feib  ifir,  Sektor,  ©iana?  Kommt,  roir  tjaben  fdjroere  Arbeit 

für  unfere  alten  Sage;  bod)  alles  foll  gut  getan  roerben." 
(Er  fdjickfe  fid)  an,  3U  geljen,  rourbe  aber  natürlid)  oon  ben  ©erid)t£- 

bienern  3urückget)alten,  unb  Semple  befahl,  ben  (befangenen  3ur  $lb- 
bü&ung  feiner  6trafe  nad)  bem  6tock  3U  führen,  S)a  brängte  fid)  plöglid) 

Benjamin  "Pump  in  bie  Verfammlung.  (Er  fdjroang  einen  Ceberbeutel  in 
ber  Qanb  unb  bot  feine  (Erfparniffe  bem  ©erid)t£t)of  3ur  6übne  für  feinen 
alten  greunb  an.  (Er  erroarte  keine  9*ück3at)lung  unb  kein  Vergelte 
©ott,  rief  er  bem  eilten  3U. 

©er  6t)eriff  unb  ber  ̂ idjter,  obrootjl  oon  bem  (Ebelmut  itjre^  alten 
SauSmeifterS  gerührt,  bemühten  fict),  bie  unterbrochene  Orbnung  roieber 
t)er3uftellen.  ßeberftrumpf  rourbe  oon  ben  ©erid)föbienern  in  bie  ̂ itte 
genommen  unb  3um  Vlock  geführt,  ©efenkten  ßaupteS  fdjritt  ber  alte 
3äger,  ot)ne  ̂ iberftanb  3U  leiften,  3toifd)en  ben  Wienern  be£  ©efegeS, 
gefolgt  oon  einer  neugierigen,  fdjroagenben,  ladjenben  9Kenge. 

3luf  einem  freien  'Plage  oor  bem  ̂ ÜcbtfjauS  befanben  fid)  nod)  in  ben 
3eiten,  ba  unfere  (Eqätjlung  fid)  3ugetragen,  ber  6tock  unb  ber  'Pfabl, 
jene  beiben  (Einrichtungen,  bie  ba3u  bienten,  bie  Übeltäter  oor  ben  Qlugen 
ber  gaffenben  9Kenge  3U  bemütigen,  fei  e£  3U  itjrer  eigenen  Vefferung 

ober  3um  abfdjreckenben  Veifpiel  für  bie  anbern.  (Entfd)ieben  baS  ge- 
ringere Übel  roar  ber  6tock.  ©ie£  roar  eine  tjö^erne  Schränke  mit  krete- 

runben  Öffnungen  für  bie  93eine,  roelcfre  geöffnet  unb  roieber  gefdjloffen 
roerben  konnten,  ©er  ©efangene  mujjte  fid)  auf  ben  Voben  fegen  unb  feine 
Veine  buret)  bie  Öffnungen  ftecken,  bie  bann  über  itjnen  3ugemad)t  rourben. 

21m  'pfabl  aber  rourben  bie  3um  ̂ luSpeitfdjen  Verurteilten  feftgebunben. 
£eberftrumpf  lieg  fid),  bort  angekommen,  roiberftanbSloS  auf  bie  (Erbe 

nieber  unb  tat  alles,  roaS  man  it)m  gebot;  nur  einen  unfäglid)  traurigen 
Vlick  ließ  er  über  bie  3uf3>auet  fdjroeifen.  Von  biefen  roagte  e$  benn 

aud)  keiner,  roie  bie£  fonft  root)l  bäufig  gefd)al),  bie  Qual  be3  alten  Can- 
nes burd)  6pottreben  3U  oerftärken.  (Er  follte  fogar  einen  {Jreunb  tjaben, 

ber  biefe  6d)mad)  freiroillig  mit  ifjm  teilte.  (Eben  roollte  ber  ©erid)t$- 
biener  bie  6d)ranke  fdjließen,  aB  Venjamin  fiel)  nad)  oorne  brängte  unb 
in  tjerauSforbernbcm  2one  bem  93eamten  3urief:  „6agt  mir,  Scrr,  roa£ 
bie£  ©ing  ba  eigentlich  für  einen  6inn  bat.  (ES  tut  Ja  nid)t  roel);  roaS  foll 

eS  benn?"  —  „60,  Vennp  "Pump,  3t>r  meint  eS  tut  nid;t  roeb?  3d)  kann 

(Eud)  fagen,  für  einen  9Kann  oon  einunbfieb3ig  3abren,  ber  3<t'ti  feines 
£ebenS  in  ben  Kälbern  frei  gelebt,  ift'S  keine  Kleinigkeit,  t>icr  figen 
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muffen  tuic  ein  gefangene!  lier,  ein  6polf  für  alle  ftlnbcr.  3d;,  ein  6ol- 

baf,  ein  Krieger,  ntuj  [olefrei  Bett  erfahren!" 
(£r  ftbüKclle  fcbioernültifl  öen  grauen  ftopf.  Benjamin  ober  fefifc  ficf> 

neben  ibm  Riebet*  (treckte  btc  93etne  bureb  öle  beiben  anberen  nod)  freien 
lieber  im 6  rief  bein  Wiener  311:  „60,  nun  könnt  3br  fdjliefocn,  unb  roer 

einen  ci3ä'ren  Ijof  (eben  wollen,  kann  nun  3rocl  finben,  barunfer  einen, 
ber  krafof  unb  beifof."  —  „3dj  t>cib*  3toar  keinen  93cfebl,  (Eud)  3U  blodicn, 
ySerr  'Pump,  aber  menn  3br  e£  baben  wollt,  roill  leb  (Eud)  ben  6pafo  niebt 
oerberben,"  fagfc  ber  Wiener  lad)cnb,  inbem  er  bic  6d)ranke  fd)lo[3. 
9iun  oerfud)fe  Benjamin  auf  alle  mögliebe  9Beife,  mit  munteren  6päftcn 
unb  (Eqäblungcn  bat  traurige  ©emüf  feinet  alten  ©cfäbrfen  auf.^iibcltern; 
boeb  c^  wollte  ibm  niebt  glücken;  ben  alten  9Kann  brückte  nod)  irgenb  ein 
befonbercr  Kummer. 

2)ie  9Kcnge  ucrlicf  [\<fy  in3wifcbcn,  nur  Dcrcin3clf  kamen  unb  gingen 
ble  Ceutc.  3)a  nable  fid)  aud)  ber  3lnimermann;  er  konnte  fieb  bie  jreube 
niebt  oerfagen,  ba3  (Elcnb  feinet  geinbe£  mit  eigenen  klugen  an3ufeben. 

93rciffpurig  pflan3fe  er  fieb  oor  bem  3äger  auf  unb  fdjaute  ibm  mit  un- 
ocrboblener  6cbabenfrcube  in£  ©efiebt.  S)abei  aber  mar  er  Benjamin  in 

greifbare  9ca'be  gekommen,  unb  al£  er  nun  fein  Opfer  mit  böbnifeben 
fragen  3U  quälen  begann,  füblfe  er  fid)  plöfclid)  mit  eifernem  Oriff  am 
93etn  gepackt  unb  auf  bie  (Erbe  nieberge3ogen. 

„Sab'  \d)  (Eucb  enblid),  elenber  ̂ öiebt,"  febrie  er  ben  flberrafd)ten  an; 
„febon  lange  bat'S  mieb  gelüftet,  (Eud)  beinwablen,  ma£  3br  llnglück- 
licben  unb  Firmen  angetan.  ©enügt'3  benn  (Eud)  niebt,  ben  alten  97tann 
in  ben  6tock  gebradjt  3U  baben?  SHüftt  3br  aueb  nod)  kommen,  ibn  au£- 

3itfpotten?" 9Iun  lieg  er  feine  berbe  ffauft  gleid)  einem  Gcbmiebcbammer  auf 
SiramS  ©efiebt  nteberfaufen,  bafa  biefem  obren  unb  Geben  oerging  unb 

fein  ©efiebt  blau  unb  gelb  rourbe.  „'SöaS  fällt  (Eud)  ein?  3d)  gebiete  (Eucb 

griebe.  Ceute,  lauft  unb  bolt  bie  6d)urjmannfd)aft!"  <Dod)  niemanb  leiftete 
biefem  93efebl  Solge,  benn  3)oolittle  bafte  M  bureb  feine  öinterliftigkeit 
bei  jung  unb  alt  oiele  ffeinbe  gemacht,  $llle$  joblte  unb  febrie  bei  bem 

unerwarteten  Gcbaufpiel,  unb  bureb  ba£  ©efdjrei  rourbe  ber  6beriff  t)zx- 
beigerufen. 

„<2£a$  feb'  icb,  Serr  ©oolittle?  Wal  fällt  (Eud)  ein?  3br,  eine  SlmfS- 
perfon,  oergefet  (Eucb  foroeit  unb  bredjet  ben  öffentlichen  ̂ rieben?"  — 
„3br  irrt  (Eud),  Öerr  6beriff,"  febrie  ber  3iwmermann,  „icb  bin  felbff  ber 
Überfallene  unb  92tiJ3banbelte.  3cb  bitte  (Eucb,  biefen  9Kann  fofort  in  Saft 

3u  nebmen." 
3etjt  erff  überblickte  ber  93eamte  bie  gan3e  6acblage.  „Benjamin,  c-6en- 

|amin,"  fagte  er  oormurfswolt,  „roie  babe  icb  mieb  in  (Eucb  getäufebt!  3d) 
bielt  (Eud)  für  ein  fanfteS  Camm,  unb  nun  gebärbet  3br  (Eud)  roie  ein  roil- 

5e»  £ier."  —  „93erubigt  (Eud),  §err  ©oolitfle,  icf)  roerbe  (Eucb  ©enug- 
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tuung  fd>affen."  „Benjamin  "Pump,  leb  muß  (Eud)  auf  ber  6fefle  in3  Cocb 
ftecken!"  —  „£ann  mir  nur  red)t  fein,  Serr  Dukel,"  brummte  biefer,  J6) 
teile  gan3  gerne  ̂ Bobnung  unb  Ttabrung  mit  biefem  93iebermann  t)ier. 
linb  e£  freut  mid),  ba&  einmal  biefer  6d)leicber  Siram  bekommen,  roa£ 

er  fd)on  längft  oerbient  bat."  ̂ idjarb  \)\zlt  e£  unter  feiner  Stürbe,  auf 
biefe  'Zßorte  etroaS  3U  erroibern. 

Ate  bie  3C^  abgelaufen  mar,  roelcbe  Ceberftrumpf  im  6tock  3ubringen 
mufcte,  mürben  beibe  in3  ©efängnte  abgeffibrf. 
Benjamin  ftanb  ben  gan3en  9tacbmittag  an  bem  oergitterten  #enfter 

unb  fcbroafcte  mit  ben  Vorübergebenben.  (Einem  ber  3ungen  gab  er  ben 
Auftrag,  ibm  eine  <Jlafcbe  9?um  3U  beforgen,  unb  biefem  ftreunb  fprad) 
er  nun  eifrigft  unb  gutgelaunt  3U.  Ceberftrumpf  aber  fd>riff  unabläfflg  in 

feiner  3^1e  auf  unb  ab,  ben  ßopf  tief  auf  bie  93ruft  geneigt.  3113  e3  bäm- 
merte,  erfebien  (£broarb3  am  ßerkerfenfter.  Cange  unb  ernft  fprad)  er  mit 
feinem  alten  greunbe  Ceberftrumpf.  Dann  oerfdjroanb  er,  unb  ber  alte 
9)tann  fd)ien  etroaS  berubigter  3U  fein,  er  roarf  fieb  auf  fein  Cager  nieber 
unb  fank  balb  in  einen  tiefen,  feften  6d)laf. 

©er  Abenb  roar  b^teingebrodjen,  als  (Eiifabetb  mit  ibrer  ftreunbin 
Couifa  bureb  bie  menfcbenleeren  6tra^en  bem  Oefängnte  3ueilte.  6ie 
bafte  Don  ibrem  Vater  3roeibunbert  Dollars  für  Ceberftrumpf  erbalten  unb 
beeilte  fieb  nun,  fie  ibrem  fetter  felbft  3U  bringen  unb  ben  betrübten 
auf3urid)ten.  3n  ber  9täbe  be£  ©efängniffeS  kam  ibnen  ein  mit  Od)fen 
befpannter  V?agen  entgegen,  unb  einen  Augenblick  mar  e3  ben  beiben 
jungen  9Itäbd)en,  al§  erkennten  fie  trofj  ber  rauben  ßleibung  in  bem 
{Jubrmann  ben  Jungen  Olioer  (EbroarbS. 
3m  ©efängniS  angekommen,  3eigten  fie  oen  Au3roei£  oor,  ben  ber 

Siebter  ibnen  mitgegeben  r)affc,  unb  erbielten  fofort  (Eintafj  in  bie  Stlk 

ber  beiben  befangenen.  „3cb  babe  Q3efebl,  ̂ Hift  Remple,  in  einer  Viertel- 

ftunbe  3U  fcbliegen,"  fagte  ber  härter.  (Er  ftellte  eine  5tcr,3c  auf  ben  £ifd) 
unb  entfernte  fid).  (Elifabetb  febritt  auf  Ceberftrumpf  3U,  ftredtte  ibm  bie 
Sanb  bin  unb  rief  be^lid):  „Ceberftrumpf,  lieber  alter  greunb,  meine 
Dankbarkeit  fübrt  mid)  3U  (Sud),  Söttet  3br  (Eud)  bod)  ber  Sau^fud)ung 

niebt  rotberfetjt,  bann  märe  alles  noeb  gut  getoorben." 
Der  Alte  blickte  fie  freunblid)  an;  bann  fcbüttelte  er  ben  ßopf  unb 

fogte:  „9Tein,  nein,  ßinber,  baoon  oerftebt  3br  nid)t3.  stiebt  einmal 

(Eurem  lieben  ©eftebt  bätte  leb  meine  £üre  geöffnet;  roieoiel  weniger  bie- 

fem 6d)leicber.  3efct  kann  er  in  ber  Afcbe  fueben."  —  „Die  Sfitte  kann 
roieber  aufgebaut  roerben,"  meinte  (Elifabetb  tröftenb,  „feböner  unb  beffer 
foll  fie  roerben  als  3iroor."  Der  alte  9Hann  fcbüttelte  ben  £opf.  „Da£ 
kann  mir  nid)t£  r)clfcn/'  fagte  er  traurig;  „kann  man  aud)  Zote  roieber 
311m  Ceben  erroecken?  Vieqig  3abre  babe  id>  unter  biefen  93alken  gelebt, 

niemonb  kann  oerfteben,  roas>  c£  beifet,  biefe  ßcirnftätte  3U  oerlteren."  — 
„Ceberftrumpf,  roir  roerben  für  (Sud)  forgen;  3t>r  follt  e$  bebagiieb  unb 
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rtiblfl  baben  Im  9llfer."  —  „0  3br  mclnf  ed  gut  in If  mir,  'Miß  Xemple, 
unö  icb  bnnUc  (iueb.  (ir  ober  bot  ed  jugclnffcn,  6aß  man  mlcb  jum  ©e- 

[pötf  6er  Cetlfc  maebfe!" 
6d)iocrmüfig  ließ  er  6cn  ftopf  roleöer  finken;  aber  Benjamin,  an  oem 

6er  SJrannftucin  nid)f  obne  Wirkung  geblieben  roar,  rief:  „6cberf  (£ud) 
6en  Teufel  um  öa4  001131  1)ach.  6fock?  6fodt?  9I3ad  foll  6ad  für  einen 

6Htn  baben.  6cbf  3br  meinen  deinen  cfroad  an,  6oß  fie  im  6fock  gc- 

ffedtf  flitb  beute?    f>c,  cd  lebe  6er  gute  Muffel  ̂ rannfrocln!" 
„6d)iueigf,  Benjamin/'  befabl  (Elifabcfb,  „3br  oergeffef  ruobl,  roer  bei 

(Eud)  iff!"  —  ,,©uf,  gut,  \<b  roeröc  fd)rr>eigcn,  9Itife  Remple,  aber  einen 
6d)luck  aus  6iefcr  ftlafcbe  roeröef  3br  mir  nid)f  mißgönnen." 

3)ie  9Itä6d)cn  beadifefen  ibn  niebf  länger,  fon6ern  roan6fen  fid)  miebcr 
an  Ccöerffrumpf.  tiefer  biclf  6en  5lopf  laufd)en6  gefenkf.  3)ann  fagfe 
er:  „$ic  3c*f  W  gekommen;  icb  bore  6ie  Ocbfen.  3t>r  roeröef  und  niebf 

oerrafen,  $\in6er.  6ebf,  id)  balf  ed  t)icr  nid)f  aud,  id)  bin  6ie  Cuff  gc- 
toobnf,  6ie  6onne,  6en  933in6.  3cb  muß  binaud.  3d)  tue  nid)fd  93öfed.  3d) 
rocr6e  6ie  bunöerf  3)ollard  oeröienen  un6  roer6e  fie  ab3ablen,  toie  ed  Don 

mir  oerlangf  roirb;  aber  bißt  kann  id)  niebf  bleiben/'  —  ,,3br  follf  ja  nid)f 
immer  bier  bleiben,  £e6erffrumpf,  nur  6reißig  £age,"  fagfe  (Elifabefb- 
„9Kcine  ffreunöin  un6  id)  roeröen  (Eud)  fäglid)  befueben.  Un6  febf,  6ad 

©cl6  6arf  (Sud)  niebf  forgen.  3d)  babe  *$  fd)on  ftzx.  9tebmf  ed,  Cebcr- 
ffrumpf;  3ar>lf  morgen  (Eure  6d)ul6  un6  roarfef  6cn  9Honaf  ab.  <Dann 

könnt  3br  in  (Ebren  roic6er  in  (Eure  93erge  3ieben."  —  „(Einen  9Ronaf?" 
rief  6er  9Ilfe  lacbenö,  „keinen  £ag,  keine  6fun6e  mebr.  Siebter  Remple 

kann  oerurfcilen,  aber  t>alfcn  kann  er  mid)  nid)f.  6cbf,"  fubr  er  gebeim- 
nidooll  flüffcrnb  fort  un6  febriff  auf  6ad  93eff  3U,  auf  6effen  9tan6  6er 
ßücbenmeifter  faß,  „febf,  bier  6ad  £od);  nur  nod)  ein  kleiner  6foß  un6 

ed  iff  öurebgebroeben."  (Er  baffe  6ad  93eff3eug  entfernt  un6  6euflid)  mar 
eine  frifd)  gemeißelte  9ludböblung  in  6er  9Hauer  3u  feben.  „3ff  6er  Linker 

gelicbfef?"  rief  6er  einffige  6eemann  fröblid).  „3a,  ja  nun  gebf'd  lod; 
9taffp  fängt  fie  unö  93enn  trägt  fie,  6ie  93iber  nämlid).   9llo  bo!" 

„0  Ceöerffrumpf,  tut  ed  niebf,"  flebfe  6ad  9Kä6cben,  „bleibt  bier!  ̂ ie 
fcbncll  roeröen  6ie  2age  (Eurer  Saft  oorüber  fein.  &\zx,  nebmf  6ad  ©ol6!" 
,,©o!6?"  fagfe  6er  9Jlfe  neugierig,  „laßt  mid)  ed  feben.  ßd  iff  lange  ber, 
feit  id)  ba^  lefcfe  ©ol6ffück  3roifd)en  6en  Ringern  baffe«  ̂ Ibcr  icb  roill  ed 
niebf!  9Zebmf  ed  nur  roieöer.  €r  iff  nun  örau&en;  id)  bore  ibn  mit  6em 

9?ieb  fpreeben."  —  „9tebmf  6ad  ©elö,"  6rängfe  (Elifabefb,  „aueb  roenn  3br 
flieben  roollf.  3br  roeröefd  6ann  erff  reebf  gut  braueben  können."  3)ocf) 
9taffn  blieb  feff.  (En6lid)  fagfe  er:  „^enn  3br  mir  aber  eine  an6ere 
JJreun6licbkeif  erroeifen  tDollfef,  9Kä6cben,  fo  roäre  icb  (Eud)  üon  §er3en 

6ankbar.  ̂ tebmf  3toei  5)ollard  un6  bolf  mir  Tauber  6afür  bei  6em  fixan- 

3ofen  Ce  Quoi.  ̂   muß  aber  com  allerbeffen  fein,  gan3  fein;  3br  könnt' d 
am  ©Jan3  erkennen."  —  „©erne  roitl  icb  ßnef)  öaö  beforgen,"  erroiöerfe 
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ba$  9Häbcben  freunblid).  „^o  aber  roerbe  iefe  (Eud)  treffen?"  —  „VJo?" 
er  fann  einen  Augenblick  nad),  bann  fagfe  er:  „Vringf  $  auf  ben  VifionS- 
berg.  3)orf  oben  roerbet  3br  mid)  morgen  finben,  roenn  bie  6onne  fenk- 

reebf  über  un$  ffebf.  3d)  ßable  (Eud)  baZ  ©elb  für  ba£  'Puloer  fpäfer 
3urück.  $lber  nkbf  roabr,  3br  W  barauf,  bafe  e£  oom  beffen  iff?  3)ann 
fragt  e£  roeifer,  benn  id)  roerbe  alt  unb  kann  bem  ̂ Jßxlb  nkbf  mebr  fo 

fcbnell  folgen  roie  einff." 
9Tun  brebte  fiefo  ber  6d)lüffef  beS  ßerkermeifferS  im  Bcblofc,  unb  ber 

9Kann  traf  ein.  „3ff  e£  9Iti&  Remple  nun  gefällig?"  fragte  er  böflid). 
,,3d)  gebe  febon,"  anfroorfete  ba£  9Käbcben.  „Oute  SKacbf,  £eberffrumpf." 
(Er  nickte  ibr  3U;  bann  oeriieföen  bie  97tabcben  bie  Seite. 

£aum  roaren  fie  roieber  allein,  fo  eilte  9taffp  auf  ba£  Cod)  3U.  VMrkfid) 
roarfete  (EbroarbS  febon  brauften,  benn  bie  <JIud)f  muftfe  beroerkffelligf 

fein,  ebe  ber  9Itonb  aufging.  (EbroarbS  unb  9taffp  feboben  3uerff  ben  be- 
trunkenen SauSmeiffer  bureb  bie  Öffnung,  bann  folgte  ber  Alte.  6ie 

boben  ben  erfteren  auf  ben  V3agen,  festen  fieb  ba3u  unb  fubren  bie  6fra§e 
binab.  6ie  bitten  gerabe  bie  beiben  9Häbcben  eingebolf,  als  ibre  glucbf 

febon  entbeckt  rourbe  unb  ber  £ärm  ber  Verfolger  fieb  erbob.  93alb  muf- 
fen biefe  ba§>  unbebolfene  gubrroerk  mit  bem  lauf  fcbroafcenben  ßücben- 

meiffer  barauf  eingebolf  unb  bie  $lüd)flinge  erkannt  baben.  <Da  rief 
(Elifabefb  Urnen  3U:  „Caftf  ben  VJagen  unb  nebmf  (Euren  9Beg  über  ben 
6ee.  3br  könnt  ein  93oof  meinet  VaferS  benufjen;  icb  roerbe  e3  febon 

oeranfroorfen.  60  könnt  3br  3bnen  am  erffen  enfgeben."  6cbnell  enf- 
fcbloffen  folgten  fie  bem  9tof,  unb  e£  roar  gut,  benn  febon  kam  93i(lp 
£irbo  beS  S^eg^  baber. 

S)er  öol3fäller  baffe  ben  Darren  eingebolf  unb  erkannte  in  bemfelben 

fein  eigene^  Oefä'brf,  ba£  (EbroarbS  oon  bem  "pla^  oor  bem  S&irfSbauS 
ungefragt  binroeggebolf  baffe,  roäbrenb  fein  93efitjer  fieb  in  ber  6fube 

güflieb  tat  „®a$  iff  ja  mein  Vieb!"  febrie  ber  9tiefe,  „roie  in  aller  VJelf 
kommt  3br  ba3u,  eine  {Jabrf  im  9Konbfcbein  3U  unfernebmen?"  —  „Vor- 
roärfS,"  rief  Benjamin  unb  febroang  bie  'Peiffcbe,  roobei  er  ßirbt)  an  ber 
6cbuifer  traf.  —  „(ES  kommt  immer  beffer,"  brummte  biefer,  „9Kann, 
roer  feib  benn  3br?"  —  „3cb  bin  ber  6feuermann  biefeS  3abr3eug3,  roie 
3br  febf,  unb  laffe  ein  fcböneS  ßielroaffer  binfer  mir.  60,  nun  fegcln  roir 
umS  Vorgebirge  ber  öol3gamafcben  berum.  6faunff  bu,  3unge?  3a, 

macb  nur  bie  Augen  auf,  ba$  macbf  m\r  keiner  nad).  $oibo!"  —  „ßobo, 
3br  feib  eS,  9Xeiffer  "Pump?  Cegf  (Eure  <Peiffd)e  bin,  fonff  3cigf  icb  ibr 
*nen  anbern  ftleck,  roobin  fie  treffen  mu&.  ̂ obin  gebt  bie  %ife  mit 
meinem  ©efpann?"  —  „(Eurem  ©efpann?  3br  müftf  rotffen,  Ceberffrumpf 
unb  Vennn  'Pump.  3a,  \a  id),  Venno  'Pump,  beißt  ba$,  93ennt)  unb  icb; 
roir  —  roeif)  ber  Teufel,  id)  kenn*  mieb  nimmer  au3.  Vftr  kreu3cn  Biber- 

felle, mißt  3br,  roir,  Vennn,  Id)   roir.  —  3f)r  könnt  nid)f  rubern  — 

Vitln  ßirbp,  roir  —  roir." 



3)er  eZtfolbbronö  unb  (ibingud)goohö  lob 

<Der  >3i>(,ifödcr  imiftfe  nun  QCimg,  (£r  imifofe,  Mi  H  bei  Benjamin 
gefd)lagen  l)a((c.  (ir  (dnoona,  fiel)  auf  oen  ZZJuu.cn,  gab  bem  Siklrunlienen 
einen  leicblen  6fo[f,  öaft  btefer  In!  >Vu  .^ui üdtfanh,  uon  tuo  alsbaib  ein 
laufe*  6cbmucbcn  böibur  imiroc.  (ir  [elbft  ergriff  bie  Pfiffet  Hilft  fubr 

gerabeiocgtf  Itti  (Sebirgc  an  eine  6felle,  mo  er  in  6er  nä'd)ffen  ;}elf  3U 
roben  bade.  3njti)ifd;cn  Baten  öle  beiben  anberen  ftlüdjfllngc  über  ben 
6ec  entkommen,  unb  ble  Ccufe,  blc  mit  ftacheln  ausgesogen  roaren,  Ibrcr 

babbaff  )n  Bettelt,  Uebrfen  gegen  9Kitfernad;f  unocrridjfefer  SMnge  ins 

<Dorf  3urück. 

Der  Waldbrand  und  ChingachgooksTod 
brem  ̂ erfpredjen  gefreu,  begab  fl<f>  (Elifabeft)  mif  ibrer  greunbin 
am  näcbffen  9Horgen  in  ben  £aben  bes  Serrn  £e  Ouoi.  6ie  traf 

ibn  bamif  befdjäffigf,  ein  gan3e£  'Pahef  93riefe  3U  entziffern,  beren 
3nbalf  febr  erfreulicber  3lrf  fein  mufcfe,  benn  auf  bem  fonff  fo  blaffen, 
ernften  ©eficbf  lag  ein  glückliebeö  £äd)eln.  „Oh  mesdemoiselles,  biefe 
93riefe  mad)en  mir  fo  glüchlid).  Oh,  ma  ch^re  France!  Je  te  reverrai. 

Gooper,  ßeberftrumpf.  *  28 
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0,  roeld;er  ©lück,  id)  roerbe  können  Ijeimkeljren!  —  Qlber  roomit  kann 

id)  3bnen  bienen,  mademoiselle?" 
Glifabetb  nannte  it>r  anliegen,  unb  6er  glückliche  Kaufmann  bebiente 

fle  mit  Gifer,  ba  fie  nid)t  unterließ  if)n  3U  feiner  ödmkeljr  3U  beglück- 
roünfdjen.  $113  fie  ibm  gar  ba$  fd)meid)elbafte  93ebauem  auäfpracf),  baß 
Semplefon  in  ifim  einen  feiner  tfid)tigften  Bürger  in  93cübe  oerlieren 
roerbe,  erging  fid)  ber  gran3ofe  in  einer  foldjen  glut  oon  ßöflidjkeiten, 
bajj  bie  ̂ Jufmerkfamkeit  aller  $lnroefenben  im  £aben  abgelenkt  rourbe. 

60  entging  allen  ber  merkroürbige  Vorgang,  ba(3  \\d)  9Räbd)en  'Puloer 
kauften,  unb  biefe  machten  fiel)  bann  foforf  auf  ben  SQ3eg  na<$  bem 
^ifionSberg. 

6ie  hatten  ba3  <Dorf  nod)  nicf)t  roeit  hinter  fid),  al£  £ouifa£  6d)ritte 
immer  langfamer  unb  3ögernber  rourben.  6d)lieJ3lid)  blieb  fie  ftefjen  unb 
bekannte  mit  6euf3en,  baß  fie  fid)  aufjerftanbe  füfjle,  biefen  ¥Baib,  in 

bem  fie  erft  oor  3toei  Sagen  ein  fo  furchtbarem  (Erlebnis  gehabt,  fdjon  roie- 

ber  3U  betreten.  ,,3d)  ocrftcr>c  bid)  roof)l,  £ouifa,"  entgegnete  (Elifabetl), 
,,bod)  bleibt  mir  bann  keine  anbere  92}at)l,  aB  allein  3U  gefjen.  3d)  muß 
bem  alten  9Kanne  mein  ̂ erfpredjen  galten.  $lber  roarte  am  ̂ albe^ranb 

auf  mid);  id)  roerbe  mid)  beeilen,  um  balb  3urfick  3U  fein."  —  „(Sern  roill 
id)  bid)  f)ier  erroarten,"  errolberte  £oulfa,  „unb  follte  id)  tagelang  f)ier 
fifjen  muffen.   9tur  auf  ben  93erg  kann  id)  nidjt  meljr  ffeigen." 

(Elifabett)  ftieg  nun  fo  rafd)  fie  oermod)te  bergan,  ̂ Benn  ba$  ©efträud) 
it>r  einen  $lu£blick  geftattete,  I)ielt  fle  für  einige  9Kinuten  inne,  um  Altern 
3U  fd)öpfen.  3)ann  fiel  it)r  jebe£mal  auf,  toie  oerborrt  unb  aufgetrocknet 
oon  ber  langen  regenlofen  3ei*  ba£  Zol  3U  tyten  <?ü&en  lag.  3)ie  Sifje 
roar  furdjtbar,  unb  ba£  binnen  tourbe  it)r  fdjroer  in  ber  bebrückenben 
6d)toüle.  3)ennod)  fdjritt  fie  unentwegt  unb  tapfer  weiter,  biö  fie  bzn 
©ipfel  be^  93erge£  erreichte,  too  fie  ben  3äger  treffen  follte.  $luf  ber 
kleinen  £id)tung,  bie  eine  roeite  $lu£fid)t  bot,  fefcte  fie  fief)  roartenb 

nieber.  5)a£  'Puloer  legte  fie  oorfid)tig  in  eine  Söfclung  be£  93aume£. 
9Xod)  ftanb  bie  6onne  nid)t  im  3enW.  ̂ ine  geraume  3e^  oerging,  unb 
ber  alte  9Kann,  ber  fonft  fo  3uoerläffig  roar,  kam  nid)t.  (Elifabetb  konnte 
fict>  fein  QluSbleiben  nid)t  erklären.  6ie  rourbe  unruhig,  ödjließlid)  ging 
fie  an  ben  ftcilabfallenben  9^anb  ber  kleinen  ßocbflädje  unb  rief  laut 
feinen  tarnen.  £>a  roar  e£  if)r,  al£  bringe  oon  ber  anbern  6eite  ein 
3ifd)enbe£  ©eräufd)  an  \\)i  Ot)r.  9Hutig  roanbte  fie  fid)  bortfjin  unb  rief 

abermals.  Unb  beutlidjer  al£  3uoor  kam  biefelbe  $lntroort  3urück.  (Ent- 
fd)loffen  ging  fie  bem  Caute  nad);  bod)  überrafd)t  blieb  fie  fteben  bei  bem 
[elffamen  Anblick,  ber  fid)  it)r  bot.  3luf  einem  nieberen  (£id)enftumpf, 

mit  bem  Lücken  an  eine  geteroanb  gelernt,  faß  ber  3nbianer  (Ebingad)- 
gook,  ba£  flammenbe,  bunkle  $luge  auf  baZ  berankommenbe  9Icabd)en 
gerichtet.  (£r  fat>  roilb  unb  kriegerifd)  au£;  nod)  nie  batte  (Slifabetl)  ibn 

fo  gefeben,  unb  fie  empfanb  fofort,  bafe  er  3U  einem  gan3  befonberen  (£r- 
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elgnli  [o  gtrflftel  (0(3.  (Die  Ot&i  nxti  ibm  oon  ben  Bcfeotttrn  bcrab- 
gefnnken,  [0  öajj  (ein  ObtrMrpei  d601q  cntbiöftt  Bat«   9to|  Mc  9ra|l 

berab  blng  ibm  Mc  filbcrnc  Ötaftyngton-VtetalUe.  ©efid)f,  ÖOÜ  \>lrmc 
un5  9ntfl  waren  mit  breiten,  roten  Streifen  bcmolf.  6cln  langes,  [d;war- 
3c$  $OQf  blng  offen  an  belbcn  Bttteil  bcS  ©efid;t*  berab.  3n  ben  Obren 

ptngen  ibm  Sd)inudtflüd<c  üon  6ilber,  perlen  unb  3gelffud;cln.  flfcn- 
Üd)er  Sdjmudt  bing  Ibm  oon  ber  91q|c  bcrab  übers  JUnn. 

Ctnen  Stagenbltdi  bafte  bas  9Rd6<feen  gcjögert  bttanjafrefen;  bann 

fibermanb  fie  ibre  6d)cu  unb  rebele  ben  3nbiancr  frcunblid;  an:  „3obn," 
fagte  fie,  „alter  3obn,  Id)  [ab  blcb  lange  nid)t  mebr.  Partim  blft  bu  nld;t 

mebr  Ini  ©orf  3U  mir  gekommen?  $)u  oer[prad;ff  mir  bod;  ein  S93eiben- 

körbd;en,  unb  Id;  bcibc  blr  ein  flemö  bafür  genäbf!"  (£blngad;gook  (ab 
fie  eine  913eile  [djweigenb  an,  bann  (agfe  er  mit  [einer  roeldjen,  wobl- 
laufcnben  Stimme:  „3obns  Qanb  ift  febwad;  geroorben;  er  kann  keine 

ßörbe  mebr  flecbten,  unb  er  braudjf  kein  öemb  mebr."  —  „SQ3enn  er  e£ 
aber  braucht,  fo  komme  er,  H  3U  bolen/'  antwortete  ba$  9Käbd;en. 

„Zod)izx,  bore  mid)!  Scd)3ig  6ommcr  finb  über  bie$  Canb  babin- 
ge3ogen,  feif  (£bingad;gook  ein  3üngling  roar.  ©amals  roar  er  fdjlank 

roie  eine  ftidjte,  ffark  roie  ein  93üffel,  [Unk  roie  eine  'Panfbcrkafce.  2)a- 
mal*  fd;riff  er  ben  ̂ riegöpfab;  ßörbe  maebfe  er  nid)f!"  —  „3ene  3eif 
ift  rwrüber,  3obn;  unb  anffaff  beine  fteinbe  3U  oerfolgen,  lebff  bu  In 

(jrteben  mit  bclnen  weiften  trübem  unb  t>aft  ©oft  kennen  gelernt."  — 
„£od)fer,"  fpracb  ber  91lte  feierlid),  „baö  Canb,  (0  roeit  bu  fiebft,  geborte 
meinem  6famm.  9Reine  ̂ äter  febenkten  es  ibrem  weiften  trüber,  benn 
fie  liebten  ibn.  6eine  Sanb  roar  ftark,  bie  ibre  roar  fdjroad)  geroorben. 

ßein  ̂ Delaware  tötete  binfort  mebr  einen  9?oget,  ber  über  bies  Canb  flog, 
benn  bas  Canb  roar  feines  33rubers  Canb.  $)ann  kam  ein  anberer  weifter 

trüber  gegen  ibn  ge3ogen.  (Er  nabm  jenem  bas  Canb.  Cebfen  fie  in  grie- 
ben?  Unb  roieber  kam  ein  anberer  unb  enfrift  es  jenem,  ̂ ar  bas 
triebe?  gürebfefen  fie  ©oft?  60  finb  bie  weiften  9Hänner.  Sie  kennen 

ben  ̂ rieben  niebf." 
(Elifabefb  rourbe  uerwirrf.  „3)u  kennff  meinen  9?afer  nid)f,  3obn," 

[agfe  fie  bann,  „barum  benkff  bu  oon  ibm  $lrges.  (Er  ift  gereebt  unb  gut." 
—  „£)er  93ruber  9Itiquons  ift  gut,  id)  glaube  es.  3cb  babe  es  galken- 
auge  gefagf  unb  bem  jungen  $Ibler.  ©er  ©rofte  ©eiff  febuf  beinen  93afer 
mit  einer  weiften  Sauf,  ben  meinen  febuf  er  rot;  fonft  febuf  er  fie  gleid). 
93eibe  liebte  er.  3Iud)  (Eblngacbgook  baffe  ein  9Bcib.  Sie  roar  fanff  unb 
gut  unb  tat,  was  er  ibr  fagfe.  Sie  roar  bie  9Kuffer  be£  Unkas.  ©laubff 

5u,  ba^  (£bingad)gook  fein  ̂ öeib  unb  feinen  Sobn  liebte?" 
„SQ3as  ift  auö  ben  ©einen  geworben,  (Eblngacbgook?"  fragte  (Elifabefb 

ergriffen.  „<E3o  ift  bein  3öeib?  SBo  ift  Unkas,  bein  Sobn?"  —  „Sie  finb 
alle  babingegangen  in  baS  Canb  ber  ©eifter.  $Iber  nun  ift  aud)  (Ebin- 
gaebgookä  3^U  gekommen,  unb  er  ift  bereif  3U  geben.  3ö)  ba^e  keinen 
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6of)n  mefjr  als  ben  Jungen  $lbler,  unb  er  bat  aud)  931uf  eines  roeißen 

9KanneS  in  feinen  albern." 
„9Ber  ift  biefer  Olioer  (EbroarbS?  Söarum  liebft  bu  ibn,  unb  roo  kommt 

er  ber?"  fragte  baS  9Käbd)en.  ©er  Säupfling  ergriff  itjre  ßanb,  beutete 
binauS  auf  baS  Canb  3U  ibren  tjüßen  unb  fprad):  „6ieb,  Socbter,  fo  roeit 

bein  $luge  reidjt,  roar  bieS  Canb   " 
S33ät)renb  er  fprad),  roaren  plörjlid)  bicke,  fd)roar3e  9kud)roolken  über 

pe  binge3ogen,  fo  bafo  bie  2JuSfid)t  oerbüllt  rourbe.  3U9^»4)  ert^ob  fid) 
ein  Traufen  unb  3*fcben  in  ber  £uft.  (Elifabetb  rief  ooll  6d)recken:  „SQ3aS 
bebeutet  baS,  3obn?  SQ3ir  finb  ringS  oon  9*aucb  umgeben,  unb  eine 

erftickenbe  &\%t  bringt  auf  uns  ein!" 
(Ebe  ber  3nbianer  antroorten  konnte,  erfdjoü  eine  6timme  burd)  ben 

^alb:  „Söo  bift  bu,  alter  9Kof)ikan?  ©er  Söalb  ftebt  in  glommen,  fliege, 

flietje,  bu  bift  in  größter  ©efabr."  ©er  öäuptling  lieg  3ur  ̂ Introort  jenes 
3ifdjenbe  ©eräufd)  boren,  bem  (Elifabetb  oorbin  gefolgt  roar.  ©leid)  barauf 

kam  dbwaxb^  burd)  baS  ©eftrfipp  unb  ©eröll  ben  $lbbang  t;erab- 
gefprungen,  QIngff  unb  6d)recken  auf  bzn  3ü9^n. 

„$luf,  auf!"  fdjrie  er,  „bie  Rammen  um3üngeln  uns  febon."  ©er 
3nbianer  rührte  fid)  nidjt  oon  ber  6telle.  „VitiU  bie  £od)ter,"  fagte  er 
rubig,  „unb  laß  ̂ofeikan  fterben." 

3efct  erft  geroabrte  ber  3üngling  baS  9Käbd)en,  baS  bei  feinem  9Taben 

3urückgeroid)en  roar.  „(Elifabetb,  6ie  t)ier?"  rief  er  mit  bebenber 
6timme.  „Letten  6ie  fid)!  ̂ ebmen  6ie  meinen  9Irm;  roir  werben 

nod)  eine  £ücke  finben,  burd)  bie  roir  entkommen  können.  „Unb  3obn?" 
fragte  baS  9Räbd)en,  „6ie  finb  3U  feiner  Rettung  gekommen;  6ie  bürfen 

ibn  nid)t  oerlaffen."  —  „(Ein  3nbianer  kann  fid)  felber  tjelfen,"  antroortete 
ber  junge  9Kann,  „3ögern  6ie  nid)t  länger;  eS  könnte  3U  fpät  roerben!" 

(Er  faßte  fie  am  $lrm  unb  riß  fie  mit  fid)  nad)  oben  nacr;  jener  6eite, 
oon  ber  er  felbft  gekommen  roar.  ©od)  ber  Ausgang  roar  bureb  bie 
flammen  oerfperrt.  (Er  eilte  mit  it)r  nad)  ber  anberen  6eite;  bod)  aueb 
bort  mutete  fd)on  baS  geuer.  ©er  9Balb  roar  burd)  bie  lange  ©ürre  fo 
ausgetrocknet,  unb  eS  lagen  fooiel  bürreS  Caub  unb  fo  Diele  abgeriffene 
3meige  am  93oben  umtjer,  baß  bie  flammen  nur  all3ureid)e  ̂ tabrung 
fanben.  ©ierig  leckten  fie  am  93obcn  bin  unb  griffen  roie  rafenb  um  fid). 
9Zur  nad)  ber  oorberen  6eite,  roo  ber  Reifen  febroff  rootjl  20  #uß  tief 
abroärtS  fiel,  roar  ein  fortkommen  nod>  möglid).  $ln  ein  öinunterklettern 
roar  nid)t  3U  benken,  benn  nirgenbS  roar  ein  ̂ orfprung,  ber  bem  ftuß 
einen  ßalt  gegeben  bätte.  9kfd)  entfd)loffen  3erfd)nitt  ber  3üngling 
(EbingacbgookS  ©ecke  in  Streifen,  bie  er  3ufammenknfipfte.  $ln  biefem 
6eil,  fo  boffte  er,  könne  er  baS  9Käbd)en  t>inablaffen.  ©od)  0  roeb,  baS 
6eil  reichte  nur  bis  3ur  ßälfte  beS  ftclfenS;  aud)  biefe  Hoffnung  roar 
oereitelt. 

„(ES  tyfff  nid)tS,  roir  muffen  fterben,"  rief  (Elifabetl),  bie  ßänbe  ringenb. 
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„©off  fröffc  meinen  9}afer,  meinen  armen,  unglücklichen  Bafer,  ben  \6) 

fo  innig  lieb  gebabf."  —  „6ie  follen,  6ic  bürfen  nicht  fterben,  (Elifabefb," 
rief  Olioer  außer  ficf>.  Reffen  6ie  fieb,  $err  (EbroarbS,"  (agfe  baS  |unge 
9Häbd}cn  nun  gefaxt.  „6ie  allein  können  gerotß  nod)  entkommen,  bort, 

an  ber  6eife,  ben  Reifen  binab."  —  ,,3d)  6ie  perlaffen,  (Elifabefb,  nimmer- 
mebr.  9Xir  iff'S  bat  böd;ffe  ©lück,  mif  3bnen  fferben  3U  bürfen,  ba  \6) 
nid)f  mif  3bnen  leben  konnte.  (Einmal  barf  id),  muß  icb  e£  3bnen  fagen, 

roie  fetjr  \6)  6ie  geliebt." 
(Er  fank  cor  \\)v  auf  bie  ßnie  unb  umfaßte  ibre  leisten  Kleiber,  um  fie 

cor  ben  immer  nätjcr  3Üngelnben  tJfQmmcn  3U  fd?ütjen.  6d)on  brannte 
ber  Balken,  auf  bem  (Ef)ingad)gook  faß,  am  unteren  (Enbe,  unb  ber 
Säupfling  mußte  an  bem  nackten  Körper  in  ber  fürchterlichen  &\$z 
fdjrecklidje  Qualen  leiben.  3)od)  obne  3etd)en  oon  6cbmer3,  mit  rutjiger, 
froher  Stürbe  faß  (Ebingacbgook  erhobenen  $aupfeS  ba. 

„(Elifabefb!"  futjr  ber  Junge  9Kann  fort.  „Boll  Beqroeiftung,  (Elenb, 
Bitterkeit  bin  \6)  t>icrt>cr  in  biefe  SQ3älber  gekommen.  6d)roereS  llnrecbf 
bat  man  mir  3ugefügf.  6ie  roaren  mein  guter  (Engel!  6ferben  kann  \6) 

mif  3bnen,  oerlaffen  in  biefer  9tof  kann  id)  6ie  niebf."  (Elifabefr;  anf- 
roorfefe  nid)f  unb  rübrfe  fid)  niebf,  aber  über  ibr  ©efid)f  30g  ein  glückliches 
Cäcbeln. 

5)a  brang  plöfjlid)  £ebcrffrumpfS  6fimme  burd)  ben  $lufrubr  in  ber 
9tafur.  „ftinb,  ßinb,  roo  biff  bu?  £ebf  ibr  nod)?  £aßf  einen  alten  ̂ ann 
nod)  einmal  (Eure  6fimme  l)ören.  ©ebf  $lnfroorf,  roenn  ibr  nod)  am 

Ceben  feib." 
„£eberffrumpf!"  rief  (Elifabefb  mif  neuer  ßoffnung.  „£eberffrumpf!" 

Unb  „^taftn",  rief  ber  3üngling  fo  lauf  er  konnte,  unb  leife  fügte  er  f)in3u: 
„©off  im  Sünmel  fei  5)ank;  roir  finb  gerettet!"  3)a  futjr  ein  tjeller  geuer- 
fdjein  plöfclid)  in  bie  Söbe,  bem  ein  laufer  ßnafl  folgte.  „3)aS  iff  ba$ 

'Puloer!"  fdjrie  Ceberftrumpf.  „3)aS  ßinb  iff  oerloren."  3m  näcbffen 
Ölugenblick  bracb  eine  fjofje  ©effalf  burd)  ben  bidjfen  cRau6);  obne  9Hüfce, 
ba$  Saar  oerfengf,  ba$  $emb  ooll  ßödjer  unb  3erriffen,  baS  ©efid)f  in 
flammenber  9*öfe  oon  ber  ungeheuren  ©luf,  ffanb  ber  3äger  plö&lkb  oor 
ben  ftreunben. 

6d)on  über  eine  6funbe  baffe  ßouifa  am  S&albeSfaum  auf  bie  9*fick- 
kef)r  ibrer  greunbin  geroarfef.  3e  länger  eS  roäbrfe,  bis  bie  (Erroarfefe 
kam,  bejto  mebr  roucbS  ibre  9Ingff  unb  Xlnrube.  211S  bann  ber  öimmel 

Ticb  oerfinfferfe  unb  bunkle  9^aucbroolken  über  bie  gan3e  ©egenb  fieb  oer- 
breifefen,  oermoebfe  flc  nid)f  noeb  länger  f>icr  3U  fifjen.  6ie  roollfc  gcrabe 
inS  2)orf  3urückeilen,  um  öilfe  3U  bolen,  als  eS  binfer  ibr  im  ©ebüfcb 

rafcbelfe.  (Erfcbreckf  roanbfe  fie  fieb  um,  erblickte  aber  nun  3U  ibrer  93e- 
rubigung  ben  alten  3äger,  ber  mif  feinem  ffillcn  £ad)cn  auf  fie  3ufraf,  ibre 
3iffernbe  §anb  in  bie  feine  nabm  unb  fagfe:  ,,©uf,  ßinb,  baß  icb  eueb 
bier  getroffen  babe.    6felgf  Ja  niebf  auf  ben  Berg,  er  brennt  auf  ber 
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anbern  6cifc.  Die  leicbffinnigen  6d)lingel,  Mc  in  bei  norigen  SHad)f 

OltlQ^Ogen  Baten,  BW  einen  alten  9Kann  ,ui  fangen,  bnben  Ibre  brennen* 
6en  Sticufadioln  In  ben  Qtatt  geworfen,  unb  bei  hör  munenlofeu  Tiodien- 

belf  \)i\\  bcvr>  Mine  l'aub  tfeuer  gefangen«  SHun  ffebf  öor!  brüben  6er 
0Q1I3C  SBfoM  lll  93ranb.  Droben  auf  ber  53öl)e  bin  id)  bem  .lofbam  be- 

gegnet, bem  fcbnfligen  93urfd)en,  ber  inieb  aud)  fo  (d)nöbe  bebanbelf  bat. 

26)  bab'  ibn  gewarnt,  ben  einfältigen  9Henfd)en,  ber  borf  niil  einer  C 
nad)  Grj  gräbt,  oll  binflc  öae^  Seil  feiner  6eele  baran;  er  ruollf  mir 
nlcbf  glauben,  unb  roenn  er  niebf  6lc  ßauf  eines  6alamanbcrs  bat,  if( 

er  nun  fd)on  oerkoblf." 
„91ber  roo  iff  beS  9Ud)fcrS  Xodjfcr?  $at  fie  oergeffen,  roas  fle  einem 

alten  9Kann  oerfprod)en  bnt?"  —  „9?cin,  auf  ben  93erg  iff  fle  geffiegen, 
um  (Sud)  3U  treffen,  Ceberffrumpf.  91uf  ben  93erg,  ben  brennenben  93erg!" 
fd)tie  Couifa  enffefif.  —  .©off  fei  Ibr  gnäblg!"  rief  ber  9ilfc  aufcer  fid). 
„£auff,  lauft  binab  inS  «Dorf  fo  fdjnelt  bic  ftü&e  (Eud)  fragen!  ßolf  öiife! 

(Eine  genügenbe  91n3abl  9Ränner  kann  oielleicbf  bem  fizuzx  (Einbalf  tun." 
6d)on  mar  er  im  ©cböl^  oerfebrounben,  unb  mit  unglaublidjer  93ebcnbig- 
keif  ffieg  ber  alfe  9Kann  ben  93crg  binan.   

„(Sotflob,  baJ3  id)  eud)  nun  gefunben  babc!"  rief  er,  als  er  bie  ftelS- 
ferraffe  errelcbf  baffe.  „6d)nell,  fcbnell,  ftinber,  reffet  eud)!  9Bir  baben 

keine  3C^  3"  ocrliercn."  (Er  nabm  bie  Ccberbecke,  bie  er  über  feinem 
91rme  trug  unb  wickelte  bat  92täbd)en  feff  binein.  „(EbroarbS,  fübrf  fte 

unb  folgt  mir,"  rief  er  bem  jungen  9Kanne  3U.  —  Unb  9Robikan?"  fragte 
(EbroarbS  unb  roicS  auf  ben  3nbianer,  ber  immer  nod)  an  bcrfelben  Stelle 
reglos  faft,  obgleid)  bie  flammen  febon  nad)  feinen  ejüfjen  leckten.  (Erff 
jetjf  bemerkte  9?affr)  ben  ffreunb.  (Er  traf  auf  Ibn  3U  unb  ergriff  feine 

Sanb.  „91uf,  (Ebingacbgook!"  rief  er  in  ber  &pxad)t  ber  2)elaroaren. 
„9öitlff  bu  bier  oerbrennen  roie  ein  9Kingo  am  'Pfabl?"  —  „^öarum  foll 
9Hobikan  geben?"  erroiberfe  ber  Säupfling  trübe.  „9Heine  93äfer  rufen 
mid).  97Tein  ̂ Bcib,  meine  ßinber,  meine  jungen  Krieger  auS  bem  fernen 
Canbe  fagen:  ßomm!  $>er  ©ro&e  ©eiff  fagf:  ßomm!  9Kobikan  roill 

fferben!" 
9taffn  fab  foforf,  bafa  eS  nutjloS  mar,  bem  Jreunbe  3U3urebcn,  unb  ba& 

ber  Saud)  beS  £obeS  über  ibm  lag.  (Er  ergriff  ben  oon  (EbroarbS  oorber 
aus  ber  Decke  geknüpften  6freifen,  bob  ben  fferbenben  $reunb  auf  feinen 
9fücken,  banb  ibn  feff,  unb  mit  einer  ̂ raff,  bie  niemanb  feinen  3abren 
mebr  3ugefrauf  baffe,  febriff  er  ben  anberen  ooran  benfelben  ̂ eg,  ben 
er  gekommen  mar. 

6ie  baffen  kaum  ben  ftdetoorfprung  oerlaffen,  ba  ffüqfe  ein  com 
geuer  ergriffener,  großer  93aum  kracbenb  über  bie  6felle,  auf  ber  fte 

geffanben  baffen.  —  deinem  anberen  als  Ceberffrumpf,  ber  \)'m  mit 
jebem  ftetS,  mit  jebem  Quell  feit  3abr3ebnfen  oerfrauf  mar,  roäre  eS 
möglicb  geroefen,  einen  91uSroeg  3U  finben  aus  bem  ̂ ammenm^err  baS 
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fle  rings  umgab.  9Htf  ffaunenSroerter  6id)erbeit  führte  er  bie  greunbe 
auf  eine  anbcre  Jelfenfcrraffe,  bie,  roie  er  touf3te,  nid)t  oom  geucr 
erreicht  roerben  konnte.  60  rutjig  unb  gelaffen  roar  er  babel,  baß  et 
einmal  ficb  umroanbte  unb  mit  bem  rooblbekannten  Cadjen  fagfe:  „3t>r 

battet  oom  beften  "Puloer,  92täbd)en,  id)  merkte  bte£  fofort  am  ßnall. 
©ute£  "Puloer  gef)t  auf  einmal  lo3,  roäbrenb  fd)led)te£  ßorn  roor>l  eine 
9Ktnute  lang  3ifd)t.  ©ie  9Kingo£  bitten  nid)t  ba£  befte  "Puloer.  (Einmal 

—  id)  roeiß  nid)t,  (EbroarbS,  tjab*  id)  eud)  oon  ben  kämpfen  bei   " 
„Um£  SimmeBroillen,  id)  kann  jefct  nid)t£  boren/'  unterbrach  itm  ber 

Junge  9Hann.  „'ZDobin  Jollen  roir  un$  roenben?"  —  „$luf  bie  ̂ erraffe 
über  ber  Söfjle!  ©ort  kann  un£  kein  {Jeuer  etroaS  angaben." 

©ort  angekommen,  fegte  9?attp  ben  9Hobikaner  fanft  auf  ben  Q3oben 
nieber,  fo  baß  fein  Lücken  an  einer  geteroanb  lebnte.  (Elifabetb  fank  auf 
bie  £nie  unb  bcbtfkiz  ba3  Q3efid)t  mit  beiben  ßänben.  „3^  ix>itl  für  eine 

6tärkung  forgen,"  fagte  (EbroarbS,  unb  trat  an  bzn  9*anb  ber  "Plattform. 
„<5e,  Benjamin,  reicht  mir  ein  ©la£  frifcben  3Baffer£  herauf  unb  gießt 

einen  6d)luck  ̂ otroein  ba3U,"  rief  er  f)inab.  „31ber  fdjnell!" 
,,6ogleid),"  kam  e£  au£  bem  3nnern  ber  Söfjle  3urück,  unb  roenige 

Minuten  barnad)  erfcbien  ber  Md)enmeifter  mit  bem  ©eroünfcbten. 
(Elifabetf),  bie  nidjt  roenig  über  baZ  unoermutete  (Erfcbeinen  Benjamins 
erftaunt  roar,  nat)m  ben  Srank  bankenb  entgegen  unb  füllte  fid)  baburd) 
balb  gekräftigt. 

3n3u>ifd)en  roar  9tattp  mit  liebeooller  6orgfalt  um  feinen  fterbenben 

{Jreunb  bemüht,  ßummeroott  flüfterte  er  Olioer  3U,  al£  biefer  teil- 
nefjmenb  3U  ibm  trat:  „(E£  gef)t  3U  (Enbe,  3unge,  id)  febe  e£  an  feinem 
ftarren  93lick,  ber  fagen  roill:  bort  f)inau£  roiü  id)  nun  reifen,  unb  ba  läßt 

fid)  keine  9totf)aut  mefjr  galten." 
©er  6terbenbe  begann  mit  leifer  6timme  in  feiner  6prad)e  3U  fingen: 

,,3d)  komme!  3d)  komme  in£  £anb  ber  ©ered)ten.  ©er  9Kobikaner  fürdjtet 
ben  Zob  nid)t.  (Er  folgt  roillig,  roenn  ber  (Sroße  ©eift  ir>n  ruft. 
(El)ingad)gook  roar  ein  Krieger;  feine  9Hokaffin§  ließen  blutige  6puren 

3urück.  (£bingad)gook£  Sporte  galten  im  9tate  ber  9Känner.  —  JJalkcn- 

auge,  bore  auf  bie  ̂ orte  beineS  93ruber£." 
„3a,  3obn,  roir  finb  treue  trüber  geroefen  unfer  2zben  lang,"  fagte 

ber  $llte  tief  ergriffen.  „yjßaZ  roillft  bu  mir  fagen,  (Ebingacbgook?"  — 
„(Jalkenauge,  meine  93äter  rufen  mid)  nad)  ben  glücklieben  3agbgrünben. 
9Keine  klugen  roerben  bell!  6ie  feben  lauter  rote  97tänner.  Ceb  rool)l, 

{Jalkenauge,  leb  gebe  3U  meinen  Tätern.  £ege  ben  ̂ ogen,  ben  £oma- 

barok,  bie  'Pfeife  unb  ben  ̂ öampoon  in  (EbingacbgookS  Orab.  (E3  roirb 

9tacbt  fein,  roenn  icb  aufbreebe,  unb  id)  roerbe  bann  nid>f  fueben  können." 
©er  9Kobikaner  febroieg,  fein  leerer  93lick  fuebte  bie  ffernc.  ©a$ 

tjeuer  batte  niebt  mebr  roeiter  um  fid)  gegriffen,  aber  ein  ©eroifter  roar 
am  Fimmel  t)eraufge3ogen.  (Ein  greller  93lifj  fubr  oom  öimmel  bernieber. 
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Cbingacbgooli  ri<t>ftf<  fid;  noch  einmal  auf  11116  reckte  Mc  Magere n  .Mime 

nad;  heften  au^.  3n  bitfein  9htgtftblkb  kiucbfe  ein  furd;lbarer  (Domier- 
fd;lag.  Cdiit  ffrcubenfdjimmcr  flog  über  bat  SMnllifo  5e4  flcrbenbcn 

3nbiancr»j,  bann  tuuibcn  [eine  ̂ üge  ftaft,  tlW  Rucken  lief  burd;  bdl  Kör- 

per, bie  S?tt mc  faulten  fd;laff  l;etab  —  (i*l)lngad;gook,  5lc  (Srojjc  6d;langc 6er  3)elamaren  mar  tot. 

Cebciflrumpf  na()m  bie  ffarrc  $ani  bti  toten  ffreunbes  In  Mc  fclnlqe. 

£auge  fal;  er  il;m  [cbmeigenb  tili  enlfeellc  c2lugc,  bann  fagfc  er  fraurifl: 
„(Er  ffarb,  roie  eine  L-Kotl;aut  ftirbf,  aber  er  ffct)f  oor  einem  geredeten 
9\id;fer.  3)lc  eine  >3ölffc  von  mir  felbff  ift  mit  baljingegangen.  (Es  roirb 
fremb  um  mld;  auf  ber  ̂ clf,  unb  id;  fange  an,  bes  ücbens  mübe  3U 

roerbcn." 
©ro&c  Regentropfen  fielen  tjernieber.  Ratio  unb  (Ebroarbö  bradjfcn 

blc  ßcld;c  bei  9Kof)ikaner4  in  blc  ööf;lc.  <Die  öunbe  folgten  roinfclnb. 
(Elifabcft)  fanb  In  einer  ftelfcnnifd)e  genügenben  6d)u&  t>or  bem  Hn- 
roeffer,  ba$  nun  rafd)  f)crauf3og.  $lbcr  roätjrcnb  ber  Regen  nod)  in  6frö- 
men  nicberraufdjfe,  oernarjm  man  ein  ©croirr  oon  6timmen.  (Sine  $ln- 
3af)l  9Känner  kam  mit  6tangcn  unb  anberen  ̂ öe^eugen,  um  bie  oer- 
mi&fe  £od)ter  bc$  Richters  3U  fudjen.  6ie  traten  bie  nod)  glimmenben 
ftunken  nieber  unb  bahnten  fid)  bzn  9öeg  burd)  baZ  f)in  unb  roieber 
nod)  brennenbe  ©cl)öt3.  (EbroarbS  führte  ba3  9Jcabd)en  ifjnen  bis  3ur 
ötraföe  entgegen.  $lber  ef)e  fie  bie  Ceute  erreichten,  blieb  er  ftefjcn  unb 
flüfterte  fjaftig:  „3d;  muß  6ie  I)ier  perlaffen,  9Hiß  Remple,  benn  id) 
barf  jegf  nid)t  3I)rcm  9?ater  begegnen.  Qlbcr  morgen  roerbe  id)  ben 
6d)lcier  lüften,  ben  id)  feit  meinem  öietfein  um  mid)  gefüllt  fjabe.  ©off 

fei  mit  3f)nen."  9^afcfe  fprang  er  in  ben  S&alb  3urück;  fie  f)örte  ifjren  Ma- 
lier ifjren  Ramen  rufen,  aber  fie  roartete  mit  ber  ̂ Introort,  bis  Olioer  üer- 

fdjrounben  mar.  3)ann  erft  eilte  fie  jubelnb  unb  tief  beroegt  in  bie  $lrme 
tyreS  glücklichen  9?aferö. 

Die  Rätsel  lösen  sich 

en  gan3en  £ag  tjinburet)  regnete  e£  nod)  ununterbrochen,  fo  bafo  ber 

<23ranb  balb  oöltig  gelöfdjt  mar;  aber  im  £)orfe  £emplefon  gluftefe 
ein  anbereS  Jeuer.  5)ie  (Einroofjnerfdjaff  roar  auf£  f)öd)fte  erregt.  9Kan 
fprad)  oon  nid)t£  anberem  at£  (£Üfabetf)3  furchtbarer  £eben3gefaf)r  unb 
bem  fd)recklid)en  93ranbe.  $lt£  e£  ben  Salf$mün3ern,  bie  allgemeine 
Aufregung  benütjenb,  aud)  gelang,  in  bie  9&älber  3U  entkommen,  unb 

3otl)am  Ribbel  fjalb  erftichf  unb  f)atb  oerbrannf  in  feiner  ©rube  auf- 
gefunben  rourbe,  al^  langfam  irgenbrooljer  baZ  ©efpräd)  auftauchte,  Ceber- 
ffrumpf  unb  (Ebroarb^  Ratten  auä  ̂ ad)e  ben  ̂ Jßalb  ange3ünbet,  ba  lot)te 
bie  t)eimlicr;e  ©luf  3ur  mächtigen  ̂ Qmr"^  öuf-  ®er  Gf)eriff  unb  Si^am 
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©ooliffle  (afen  baS  ibre,  um  öl  auf  baS  fteuer  3U  gießen.  Alle  9Känner 
rourben  aufgeboten  unb  unter  ber  ftübrung  beS  ©affroirfS  3um  ßübnen 
©ragoncr  30g  man  am  folgenben  9Korgen  binauf  in  bie  93erge,  um  bte 
6a?ulbigen  ein3ufangen.  Aud)  ber  Siebter  febloß  fieb  ber  bewaffneten 
6cbar  an.  $11$  man  bie  ßöble,  in  ber  man  Ceberffrumpf  unb  (EbroarbS 
mit  ber  £eicbe  beS  3nbianerS  ©erborgen  roußfe,  erreicht  baffe,  fanb  man 
Dor  bem  (Eingang  einen  halbkreisförmigen  SQ3all  errichtet,  hinter  meinem 
Ceberffrumpf  unb  Benjamin  fid)  kampfbereif  aufgeffellf  baffen.  9Kif 
laufer  6fimme  rief  ber  alte  3äger  ben  Angreifern  3U:  „3urfick!  deinen 

6d)riff  mebr  roeifer!  (ES  liegt  nid)f  in  unferer  Abficbf,  93luf  3U  oer- 
gießen.  3)ocb  roenn  ibr  nid?f  auf  mieb  börf,  bann  ffebe  td)  für  nicbfS. 

©ebf  unS  nod)  3toei  6tunben  ̂ zit,  bann  könnt  it>r  in  biefe  Söble  ein- 

treten; mir  merben  eud)  bann  niebf  mebr  binbern!"  3)ie  Q3efonnenen 
unter  ber  r;eranrfickenben  6d)ar  mären  gerne  bereif  geroefen,  biefer 
billigen  gorberung  {Jolgc  3U  leiffen;  bod)  9teugicrbe,  Sag,  9kd)eluff  unb 

UnfernebmungSbrang  ließen  bie  meiffen  jebe  ßlugbeif  oergeffen.  Hn- 
geadjfef  ber  9Barnung  CeberffrumpfS  brangen  fie  gegen  ben  S23all  oor,  unb 

eS  märe  3um  erbitterten  Kampfe  gekommen,  roenn  nidjf  in  biefem  Augen- 

blick Olioer  (EbroarbS,  gefolgt  uon  9Kajor  öarfmann  auf  ber  'Plattform 
über  ber  ßöble  erfdjienen  märe  unb  mit  laufer  6fimme  gerufen  baffe: 
„6cbießf  nid)f!  galtet  ein!  S93ir  ergeben  unS!  3br  könnt  frei  in  bie  Söble 

geben!"  <DaS  (Erffaunen,  baS  biefen  Torfen  folgte,  mar  fo  groß,  haft  eS 
ber  (Ermahnung  beS  ̂ icbferS  nid)f  mebr  beburffe.  9Kif  größter  6pannung 

fafjen  alle  3U,  mie  (EbroarbS  unb  ber  9Kajor  oon  ber  ̂ erraffe  bentieber- 
ffiegen  unb  im  3nnern  ber  ßöljle  oerfebroanben. 

©er  Siebter,  ber  6f)eriff  unb  einige  anbere  91tänner  beffiegen  nun  bie 
üerraffe.  ©leid)  barauf  kamen  (EbroarbS  unb  ber  9Ka|or  3urück;  fte  trugen 

auf  einem  robge3immerfen,  mit  öirfebbäufen  befcblagenen  Geffel  mit  gro- 
ßer 6orgfalf  einen  ©reis  feerauS  unb  ließen  ibn  auf  ber  ̂ erraffe  nieber. 

5)aS  ebrrofirbige  Anflifj  beS  alten  9HanneS  trug  feine,  ernffe  3öge;  lange 
filberne  Cocken  fielen  t>on  feinem  Raupte  fyzxab  auf  bie  6d)ulfern.  3)ie 
Kleiber  roaren  aus  ben  feinffen  6foffen,  beren  garbe  jeboeb  oerblaßf 

mar.  AtleS  aber,  roaS  er  an  fid)  trug,  bis  f)inab  3U  ben  kunffooll  ge- 
febmfickfen  9KokaffinS,  mar  uon  peinlicher  6auberkeif.  S)aS  9Iuge  beS 
©reifes,  baS  r>on  einem  ber  9Känner  3um  anberen  roanberfe,  mar  orme 

AuSbruck,  unb  man  fab  foforf  in  bem  Anflug  beS  Hilfen  bie  6puren  kin- 
bifdjer  6d)roäcbe. 

9taffp  mar  ben  Prägern  gefolgt  unb  ffellfe  [id)f  auf  feine  93üd)fe  ge- 
lernt, binfer  bem  6ef[el  auf.  3)er  9Ka(or  traf  entblößten  SaupfeS  neben 

ibn;  (EbroarbS  legte  feinen  Arm  liebeooll  unb  mie  fcbfifcenb  um  bie  6d)ul- 
fer  beS  Hilfen,  roäbrenb  auf  feinem  ©efidjf  beuflid)  eine  furchtbare 
(Erregung  gefebrieben  ffanb.  3)ie  Augen  aller  Umberftebenbcn  roaren  ooll 
^errounberung  auf  biefe  felffame,  fiberrafebenbe  (Erfcbeinung  gerlcbfef. 
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Keiner  mogle  ein  cttmrf  ju  (prcd)cn.  tfnblid)  niad)!e  btt  fmnbe  C^ 

einen  fdmnKben  ll*eifucO,  W  I*  erbeben.  9R||  einlooenoer  Jvinbbeme- 
fliing  fagfe  er  bann  nüf  .jiflernoer  6tinune:  ,/Melne  Metren,  wollen  6ie 

gefälligft  PIa|  nebinen?  <Dcr  XtUfliral  tolrö  fogleid)  beginnen  .leber, 
ber  bin  fluten,  ebrenmerlen  König  Hebt,  inuft  mihi [djen,  boft  ibm  ble 

Kolonien  erbalfcn  bleiben.  Webmen  6ic  bod;  ipiob,  meine  Ferren.  3)ic 

Gruppen  blmohieren  blefe  9tad;f." 

„$lu$  biefem  9Kannc  fprid)t  5er  ̂ abnfinn,"  fagfe  ber  SRict>fer.  „SQkr 
iff  er?  SBaS  {oü  er  i)ier?"  —  „Collen  bie  Ferren  mit  un£  fpeifen?"  fut>r 
ber  ©reis  fort  unb  fid)  311  (£broarb$  roenbenb,  fagte  er:  „^effelle  ein 
(£ffen  für  bie  Offaiere  be£  Könige  mein  6of>n.  ©u  meifof,  mir  Derfügen 

ffefS  über  oorfrefflicbeS  SBHlöbref."  —  ,3er  iff  ber  9Hann?"  fragte 
9Itarmabuhe  nochmals  mit  mad)fenbcr  6pannung.  „SQ3er  er  iff.  9ttd)fer 

Remple,"  ermiberfe  (EbmarbS,  unb  feine  6fimme  bebte,  „itjr  foltf  e£  nun 
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erfahren,  ©iefer  alte  9Kann,  ben  mir  burd)  furchtbare  %>t  ge3toungen, 
in  bie(er  $öf)le  Derbergen  mußten,  biefer  97tann,  ber  nid)t  tnefor  ba$ 

Stöfigffe  fein  eigen  nennt  mar  einff  ber  ©efäfjrfe  unb  Ratgeber  ber  93e- 
fjerrfdjer  bicfeS  £anbe£.  ©iefer  SKann,  ben  3f)r  nun  elenb,  entkräftet 
oor  (Eud)  febf,  roar  einff  ein  tapferer,  furd)flofer  Krieger;  fo  tapfer,  fo 
furd)flo£,  baß  bie  (Eingeborenen  ir>n  ben  geuereffer  nannten,  SMefer 
9Hann,  ber  nun  fo  arm  iff,  bafa  er  kein  Obbad)  met)r  über  feinem  ßaupfe 
bat,  roar  einff  mäd)fig  unb  reid;.  (Er  roar,  9Üd)fer  Remple,  ber  rechtmäßige 

93efitjer  biefeS  £anbe£.   <Diefer  9Kann  roar  ber  93afer   m 
„60  iff  er  (Effingtjam,  ber  oermißfe,  oerloren  geglaubte  9Kajor  (Effing- 

f)am?"  unterbrach  it>n  ber  9Üd)fer  in  t>öd>ffer  (Erregung.  —  „3aroot)l, 
Siebter  Remple,"  entgegnete  ber  3üngling,  inbem  er  bem  9Üd)fer  feff 
in£  $luge  fab,  „e£  iff  ber  oerloren  geglaubte  9Kajor  (Effingtjam."  —  „Xlnb 
3t>r?  Xlnb  3f>r?"  forfdjfe  9Harmabuke  roeifer.  ,,3d)  bin  fein  (Enkel." 
Minutenlang  fjerrfdjfe  tiefet  6d)roeigen.  über  beS  2Ud)fer£  männlid)e£, 
fd;öne£  (Sefid)f  liefen  tränen,  3)ann  traf  er  auf  ben  jungen  9Hann  3U, 
ergriff  it)n  bei  ber  ßanb  unb  fagfe  mit  SQMrme:  „Olioer  (EbroarbS,  nun 

kann  id)  bid)  oerffetjen.  3d)  oergebe  bir  alles,  alle  Serbfjeif,  allen  $lrg- 
rooljn;  nur  baZ  eine  kann  id)  bir  nid)f  oeqeifjen,  baß  bu  biefen  ©rei£  in 
fo  kümmerlicher  93ef)aufung  leben  ließeff,  roo  bod)  mein  Sau£  offen  ffefjf, 

it)n  unb  bid)  3U  empfangen."  —  „6cf)f  3t)r,  Olioer  (Ebroarb£,"  rief  9Kajor 
Öarfmann  bem  3üngling  3U,  „fagf  icf)  (Eud)'3  nid)f?  9Karmabuke  Remple 
iff  ein  (Ehrenmann  burd)  unb  burd)  unb  freu  roie  (Solb." 

„3a,"  fagfe  (EbroarbS  unb  feine  (Stimme  klang  nun  roeid),  ,,id)  fange  an 
3U  glauben,  bafo  mein  9?afer  foroot)!  roie  id)  (Eud)  unred)f  taten.  9Ka[or 
Sarfmann,  ber  ein  alfer  ßriegSkamerab  meinet  9}afer£  iff,  roa£  id)  aber 
erff  feit  küqeffer  3eif  weiß,  f)af  nur  @ufe£  oon  (Eud)  3U  fagen  gemußt. 
3d)  fudjfe  ben  9Itajor  am  9Kot)arok  auf,  benn  id)  mußte,  ba$  bort  ein 
greunb  unb  ßamerab  meinet  ̂ aferS  lebte,  um  ir>n  3U  bitten,  fid)  im 

näcbffen  hinter  be£  ©reifet  an3unel)men,  nadjbcm  e3  un£  unmöglid)  ge- 

worben mar,  it)n  länger  in  be£  freuen  £eberffrumpf£  Obfjuf  3U  laffen." 
„3)u  fprid)ff  oon  beinern  ̂ afer,"  fagfe  9Harmabuke.  „3ff  er  roirklid) 

auf  ber  6eereife  oerunglückf?"  „3a,  er  reifte  nad)  (Englanb,  um  fid)  bort 
für  bie  im  ßrieg  erlittenen  %rluffe  enffdjäbigcn  3U  laffen.  9Hid)  ließ  er 

in  bitterer  %>f  3urück." 
(Er  febroieg;  fein  93lick  flog  über  bie  ̂ erfammlung  t)in.  2)er  9ttd)fer 

oerffanb  ibn.  (Er  manbfe  fid)  an  bie  fjordjenbe  9Renge  unb  rief:  „öolliffer, 
fübre  beine  Gruppen  3urück  unb  enflaffe  fie.  Benjamin,  begebt  (Eud) 
3urück  in  mein  Sau3  unb  tretet  (Euren  5)ienff  roieber  an;  unb  bu,  SRidjarb, 

bu  biff  gemiß  fo  gütig,  mir  fogleid)  ben  SQ3agen  f)erauf3ufd;icken." 
2)ie  ̂ Ingerebefen  folgten  ben  gegebenen  Reifungen.  $11$  alle  gegangen 

roaren,  manbfe  er  fid)  roieber  mit  Ser3Üd)kcif  3U  bem  3üngling.  „Xlnb  bu, 
Olioer,  mußte  id)  nid)f  annehmen,  baß  bu  mit  beinern  9?ater  um£  Ceben 



<Oie  Staffel  löfcu  ful)  -1 19 

gekommen  fcicfi?  (Dein  Vafei  bulle  mit  [ein  ganjel  Vermögen  $tti  Ver- 
waltung übergeben.   (£r  wollte,    all  wir  uni    (rennten,    mcöer    eine 

(Empfang4be[d;elnlgung,  nod;  fonfl  eine  6id;erl;clt  POII  mir  anuebmen. 
3nfolgc  öc^  unglüddid;en  Xrlegei  mußle  (iuer  Vater,  ber,  roie  .1l)r  ja 

tuißf,  an  5er  6elfe  bei  ftOnigi  fod;f,  baj  Sani  mit  ben  fliebcnben  Grup- 
pen ocrlaffcn.  6cinc  (Sülcr  fielen  bem  r>om  6iegc  bcgünfUgfcn  6faafc 

311.  5)a  kaufte  id;  fic  In  gefeilterer  Steife  oom  0taaf  3urüch,  am  fic  [0 
beinern  Vater  311  crl;alfcn.  6teti  bcfrad;fcfc  id;  blcfc  Üänbcrcicn  alc>  ein 
mir  onoerfraufe!  Gm  f.  3)urd;  angeflrengte  9lrbcü  crl;öl;fe  W  ̂ cr  iöerf 

bc£  93efl|fttm<  umi  Öunberffad;c.  3d;  fanbfc  (Eurem  c#afer  nad;  bem 
5tricc]c  00113  crl;cblid;c  6timmcn.  9lbcr  plöljlid;  harnen  meine  93ricfc  alle 
uneröffnef  jnrfick.  (Euer  9Jafer  mußte  irgcnbioic  9Kißfraucn  flehen  mid; 
gefaßt  l;abcn,  unb  bennod;,  baffe  er  nur  nod;  einige  3ar;re  länger  gelebt, 
fo  baffe  er  alle  feine  ©üfer  3iirüdtcrl;alfcn,  bic  furo  erffe  In  ber  9Kcinung 
ber  9Kcnfd;cn  nod;  für  bie  meinen  gelten  mußten.  (Er  roar  Immer  efioaö 

blfoig  unb  üorfd;ncll  gcroefen,  eine  (Eigenfcbaff,  bie  fieb  auf  (Eud;  roobl  t)er- 

erbf  bat/'  fügte  er  läd;elnb  t)in3U.  „9lbcr  nun  fagt,  roie  ift  e£  (Eud;  er- 
gangen, nad;bem  er  (Eud;  fo  jung  unb  mittellos?  3urückgclaffen  bat?" 

,,3d)  mad;te  mid)  auf  unb  fuebfe  meinen  ©roßoafer  an  feinem  einftigen 
9#obnorf,  ben  id;  kannte.  3cl;  fanb  ibn  jebod;  nld)t  mebr  bort;  bod;  man 

fagte  mir,  tafo  ein  alter  9Kann,  ber  oorbem  lange  3eif  fein  Wiener  ge- 
roefen,  gekommen  fei  unb  ibn  mit  fid)  genommen  babe.  5)a  mußte  id),  baß 

bie£  nur  9taffp  gcroefen  fein  konnte."  —  „9taffp?"  fragte  9Harmabuke 
oerrounberf.  „(Er  roar  im  SMenffe  (Eure£  ®roßoafer£?"  —  „3)a£  mußtet 
3br  nid)f?"  entgegnete  ber  3üngling  überrafebf.  —  „ßeine  9lbnung  t>affc 
icb  baoon.  9?on  9taffp  93umppo  er3äblte  man  mir  nur,  bah  er  ein  3äger 
fei,  ber  feit  3abrcn  in  ben  9£älbern  lebe,  ein  au£ge3eid)nerer  6d;ü{$e  fei 

unb  bie  beften  93iber-  unb  93cirenfelle  3um  9Harkte  bringe." 
„9Iun  bann  bort.  3d)  baffe  bureb  meinen  9}afer  oft  oon  Ceberftrumpf 

gebort,  ber  meinen  ©roßoafer  oft  auf  feinen  genügen  begleitet  baffe, 
unb  ber  babei  ba£  Ceben  im  S93albe  fo  liebgeroonnen  baffe,  baß  er  niebf 
mebr  banon  laffen  roollfe.  3d)  mußte  aud;,  baß  er  in  biefen  Cänbern  lebte, 
roeld;e  einff  bie  £)elaroaren  meinem  ©roßoafer  3um  ©efd;enh  gemacbf, 
3um  £ol;n  bafür,  roeil  er  ibrem  Säupfling  (Ebingad;gook  einmal  ba£  £eben 
rettete.  6ie  3äblfen  fortan  meinen  ©roßoafer  3U  einem  ©lieb  ibreS 
6famme£  unb  erroiefen  ibm  baburd;  bie  böcbffe  (Ebrung,  bie  eine  9^ofbauf 

einem  beißen  antun  kann." 
„S)a£  alfo  ift  bein  inbianifd)e£  93luf?"  (ad)fe  9Karmabuke  unb  baebfe 

an  bie  6pif)finbigkeif  feines  Keffers  9*id;arb.  —  „3a,  e£  iff  nur  ein 
(Ebrenfifel.  (Ebingacbgook  nabm  au£  Dankbarkeit  meinen  ©roßnafer  an 
6obne£  ffaff  an.  (Er  nannte  ibn  ben  9lbler,  feiner  9tafe  roegen,  unb  biefe 
93e3eicbnung  legte  er  bann  fpäfer  aud;  mir  bei,  roie  3br  ja  mißt.  9tun,  id; 
fud)fe  9taffp  auf  unb  fanb  meinen  ©roßtmfer  rid)fig  in  ber  Obbuf  biefeS 
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freuen  9Kanne£.  3)enn  niemals  baffe  e£  bie  freue  Seele  über  [\<$)  ge- 
brad)f,  [einen  Serrn,  ber  einff  fo  mäcbfig  unb  reict)  geroefen,  in  biefem 
oerarmfen  3uffanb  ben  klugen  ber  S23elf  3U  3eigen.  5>e^t>alb  bielf  er  feine 
Süffe  ffefS  fo  feff  oerfd)loffen.  2)e$balb  roollfe  er  keinem  9Kenfd)en  ben 

3ufriff  geffaffen." 
„Unb  nun  rourbeff  bu  £eberffrumpf3  3agbgenoffe?"  —  „3a,  mein  letjfeä 

(Selb  oerroenbefe  16)  ba$u,  mir  eine  23ücr;fe  unb  ein  raut)e£  ©eroanb  3U 

kaufen." Olioer  r)affe  gerabe  feinen  93erid)f  geenbef,  ber  bzn  Siebter  über  afle£ 
aufgeklärt  baffe,  roa£  \\)m  bi£  ba\)\n  unoerffänblid)  geroefen  roar,  al£  ber 
oon  $Ucbarb  ge[d)ickfe  SÖJagen  kam.  9Han  ()ob  ben  @rei£  binein  unb 
fubr  nad)  be£  9Üd)fer£  QauZ,  roo  ber  $llfe  frofc  ber  Umnad)tung,  bie  feine 

6inne  umfangen  tytelt,  e3  mif  klnbifdjer  greube  füblte,  baß  er  roeidjer  ge- 
beffef  rourbe,  at£  er  eS  lange  geroöbnf  geroefen  roar.  9Taffp  faß  forgenb  an 
feinem  Cager,  bl£  er  in  frieblicben  Scblummer  oerfank. 

2)er  Siebter  fjaffc  inbeffen  ben  jungen  (Effingbam  in  fein  Qlrbeif^immer 
gebefen.  Sier  übergab  er  ibm  in  SarfmannS  93eifein  eine  6d)riff,  bie 
amflid)  oerfiegelf  unb  beglaubigt  roar.  „3)iefe£  Rapier,  mein  junger 

greunb,"  fügte  er  t)in3U,  „roirb  b\ö)  übeqeugen,  baß  e$  nie  meine  $lbfid)f 
geroefen,  bid)  unb  beine  (Jamilie  um  ba$  Rurige  3U  bringen,  baß  id)  im 

©egenfeil  ffefS  beffrebf  geroefen  bin,  beine  $lnfprüd)e  fidjer  3U  ftellen." 
£)a£  6d)riffffück,  ba£  nid)f£  anbere£  al£  9Harmabuke  £emple3  lefcfer 

Spille  roar,  natjm  bem  jungen  9Ranne  ben  legten  3n>eifel  an  ber  SRcblid)- 
keif  be£  9ttd)fer£.  Siernad)  baffe  biefer  beuflid)  beffimmf,  bah  bie  Salffe 
feiner  ©üfer  nad)  feinem  £obe  feiner  £od)ter  3ufalle,  bie  anbere  £älffe 
aber  an  bie  (Erben  be£  9Kajor3  (Effingbam  3urückerffaffef  roerben  müßten. 

S)a£  "Papier  trug  ba£  3)afum  jener  3z\t,  roo  ber  Siebter  In  fo  auffallenber 
ßümmerntö  geroefen  roar  unb  fo  off  in  r)eimlld)en  (Sefcbäffen  fid)  3urück- 
ge3ogen  baffe.  3ene  93riefe  au3  Conbon,  bie  er  uneröffnef  3urfickerbalfen 

(jaffe,  unb  bie  ibm  ben  mufmaßlieben  Zob  be3  elnffigen  greunbeS  berid)- 
fefen,  baffen  ir>n  oeranlaßf,  bie  gan3e  $lngelegenbeif  in  gefefcllcfrer  3orm 

3U  orbnen. 
S)ie£  leud)fenbe  93eifpiel  oon  ber  9*eblld)keif  be£  9Kanne$,  bem  er  fo 

bitter  gegrollt  baffe,  lockten  bem  3üngling  tränen  au£  ben  klugen.  6eine 
Öanb,  bie  ba$  33laff  \)\di,  3ifferfe,  unb  er  roagfe  niebf  auf3ufcbauen,  bi£ 
eine  leife  6fimme  neben  ibm  fagfe:  „3roeifelf  3br  nod)  immer  an  unferer 

9*cMid)keif,  Olioer?"  —  „$ln  3bnen,  97tiß  Remple,  babe  icr)  nie  gc3toei- 
felf,"  erroiberfe  ber  junge  9Hann  mif  auSbrecbenber  £cibenfcbaft\  —  „Unb 
an  meinem  9?afer?"  —  ,,3d)  babe  ibm  Xlnrecbf  getan;  id)  febe  e3  ein; 
unb  e£  tut  mir  leib.  3)er  öimmel  möge  ifjn  fegnen!"  —  ,,3d)  banke  bir, 
Olioer,"  fagfe  ber  9ttd)fer  mit  roarmem  öänbebruck.  „5)u  roirff  bie  eine 
Öälffe  meiner  Oüfer  fobalb  role  möglieb  3urückerbalfen,  unb  roenn  Id)  mid) 

nld)f  gan3  grünblid)  fäufebe   "  „3)ann  roirb  er  bie  3roelfe  ßälffe  balb 
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oud;  öajubehommen,"  unfcrbrad;  \\)\\  ladjcnb  6er  9KaJor.  Aud)  ber  iUdjfcr 
lädjelfe;  er  nldifc  6cm  Jungen  'Paare  frcunblld;  ju  unb  oedieß  mit  (einem 
alten  ftrcunbc  bat  Zimmer. 

Am  Abcub  beweiben  Sagel  (aßen  alle  ©lieber  be$  öaufcs  Remple,  uer- 
einf  mit  ibren  ffreunben,  bei  einem  Dorjüglldjcn  Osierpunfd;  In  ber  großen 
Öallc.  6le  (eierten  blc  glfidiltd>c  Rettung  glifabtfH  fic  feierten  baS 

^IMcberfinbcn  bc<>  (o  lange  im 5  (cbmcr^lid)  uermißfen  (Sffingbam,  unb  fle 
feierten  oor  allem  blc  Verlobung  GlifabctbS  mit  Oliucr  (Ebroarbs  Gffing- 
j)am. 

Ccibcr  mußten  Cebcrffrumpf  unb  Benjamin  am  fotgenben  £age  In  ibre 
Saft  3urttdtkebren,  ber  fie  uncrlaubferrocife  entronnen  waren.  5)a  fid) 
aber  bcrauSgeftcllf  batfe,  bcifo  9taffp  an  bem  S^albbranb  unfd;ulbig  roar, 

fanbte  ber  9ttd;fer  einen  Gilbofen  3um  ©ouoerneur  in  Albanp  unb  be- 
toirkfe  ibre  {Jreifprcd;ung. 

ßiram  3)oolitfle  füblte  fid)  nad)  ben  legten  (Ereigniffen  niebf  mebr  gan3 

bebaglid;  in  Scmplcfon.  (Er  oerkauffe  mit  großem  Vorteil  feinen  ©runb- 
befifc  unb  roanberte  nad)  9Beffcn  au£,  um  an  einem  neuen  ̂ obnorf  fein 
olelfeifigcS  9Biffen  mit  mebr  Anerkennung  3U  oerroerfen. 

3m  9Konat  6eptember  fanb  bie  Sod^eif  im  Serrenbaufe  ffaft.  (£3  roar 
gteid)3eifig  für  lange  3*tf  baS  legte  3ufammenfein  ber  alten  greunbe. 
9Ka|or  öarfmann  kebrfe  an  ben  9Kobarok  3urück;  Pfarrer  ©ranf  be3og 

balb  barauf  eine  neue,  roeit  einfräglicbere  'Pfarrffelle,  unb  9Honfteur  £e 

Quoi  febifffe  fid)  um  btefelbe  fy'it  nad)  feiner  beißgeliebfen  Seimat  ein. 
Wenige  £age  fpäfer  fd)loß  ber  greife  (Effingbam  bie  müben  klugen, 

^ubig,  läcbelnb  roie  ein  ßinb  ging  er  bem  bunklen  greunb  entgegen,  unb 
fo  blieben  Anteil  aueb  bie  gan3e  gamilie  an  bem  6d)ickfal  beS  alten 

9Kanne3  genommen  baffe,  fo  empfanb  bod)  jeber  biefen  Zob  al£  eine  (Er- 
löfung,  unb  man  gönnte  bem  9Küben  bie  eroige  9Uit)e. 

^Ricbarb  3one£  roar  bei  all  biefen  Vorgängen  ber  unermfiblicbe,  immer 
tätige  £eiter  unb  Öclfer.  2)ennod)  empfanb  9ttd)fer  Remple  niebt  obne 

innere  93efrleblgung,  baß  bie  ©efdjebniffe  ber  legten  9Honate  fein  über- 
große^ 6elbffgefübl  etroa£  gebämpff  baffen,  roa£  in  Jeber  93e3iebung  nur 

oorteilbaft  unb  angenebm  auf  ibn  felbft  unb  feine  Umgebung  roirkfe. 
Unb  nun  begleiten  roir  (Elifabefb  unb  Otioer  nod)  einmal  an  einem 

ftrablenben  Okfobertag  auf  einem  ©ang,  ben  fie  binau£  an  bie  Ufer  be£ 
Otfego  madjfen.  (Elifabefb  trug  einen  großen  6trobbut,  unter  roelcbem 
ibre  bunklen  £ocken  b^toorquollen.  6ie  febritt,  in  einen  leidjten  6d)al 
gebullt,  froblid)  plaubernb  unb  fid)  ber  berrlicben  ßeimat  freuenb,  am 
Arm  ibre£  ©aften  babin.  (Ebe  fie  fieb  oerfaben,  roaren  fie  an  Jener  6felte 

angelangt,  roo  fo  lange  CeberffrumpfS  Sütte  geffanben  batfe.  <Dod)  ber 
Ort  roar  oöllig  oeränbert.  (Er  roar  oom  6d)uff  gefäubert  unb  mit  üppigem 
©ra£  beroaebfen.  (Eine  SKauer  umgab  bie  6felle.  6ie  traten  burd)  bie 
Pforte  unb  erblickten  ben  alten  3äger  auf  bem  2tofen  liegenb  neben  einer 
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Steinplatte  au£  meiern  9Harmor,  über  roeldjer  ein  prad)foolle£  ©rab- 
benkmal  mit  einer  Urne  errichtet  roar.  ©er  alte  9Kann  roar  über  bie 

6d)rift  auf  bem  6fcine  gebeugt,  fo  }et)r  in  (Erinnerungen  unb  (Empfin- 
bungen  oertieft,  baß  er  ba$  SKaI)en  ber  ße^utretenben  nid)f  beachtete. 
6ic  tjörten,  roie  er  baiblaut  cor  fid)  \)\n  rebefe:  „(ES  roirb  alles  fo  red)t  fein. 

6d)abe  iff£,  bafo  unfereiner  nicf)t  lefen  kann.  ©ie  pfeife,  ber  2oma- 
barok  unb  bie  9Hokaffin£  finb  bem  6teinmef)en  gan3  gut  geraten  — 
obrooi)l  ber  STtann  biefe  ©inge  roof)i  nie  gefefjen  bat.  —  ©a  liegen  fie  nun 

beieinanber  unb  tjaben  ein  fd)öne£  'Pläfjlein.  9Ber  aber  roirb  einmal  m\ä) 
in  bie  (Erbe  legen,  roenn  mein  6tünblein  gekommen  ift?" 

„2lud)  (Eud)  fefrlf'S  nid)t  an  ffreunben,  ̂ tattp,"  fagte  Olioer  t>er3li4>. 
Ceberftrumpf  roanbte  fid)  um.  (Er  3eigte  keine  tiberrafdjung,  als»  er  ba£ 

junge  'Paar  erblickte.  97tit  bem  Lücken  ber  Sanb  fubr  er  fid)  über  bie 
klugen  unb  fagte:  „3br  kommt,  bie  ©räber  3U  befudjen,  ßinber!  ©a£  ift 

gut  unb  kann  auef)  jungen  Ceuten  nid)t£  fdjaben." 
„©efallen  (Eud)  bie  Oräber,  Ceberftrumpf?"  fragte  Olioer.  „Ol),  auf 

mid)  kommt*  £  nid)f  an.  6d)ön  finb  fie,  fd)ön!  9Kad)tet  3t)r  e£  fo,  roie  id) 
(Eud)  fagte?  Cegtet  3f)r  ba£  ßaupt  be£  ©elaroaren  gegen  Often  unb  ba£ 

be£  9Kajor£  gen  heften?"  —  „^ir  taten,  roie  3t)r  fagtet."  —  „3a,  ja,  fie 
gingen  auf  oerfd)iebenen  923egen,  unb  3ulefct  roerben  fie  bod)  oor  einen 

unb  benfelben  Eintreten,  ber  größer  ift  als  unfre  ©ebanken!"  —  „3a, 
SKattp,  bort  roerben  roir  un£  alle  bereinft  roieberfefjen!"  fagte  (ElifabetI). 

,,©a$  ift  ein  fdjöner  fröftlidjer  ©ebanke,"  erroiberte  Ceberftrumpf,  „be- 
fonberS  für  einen,  ber  an£  6d)eiben  benkt!  ©od)  nun,  feib  fo  gut,  ßinber, 
unb  left  mir  nod)  bie  SQ3orte,  bie  auf  ber  9Karmorplatte  ftetjen.  3d)  möd)te 
nod)  t)ören,  roaS  3f)r  ben  Ceuten  oon  bem  alten  ©elaroaren  3U  fagen  roiftf 

unb  oon  bem  ebelften  roeiften  9Kanne,  ber  über  biefen  93oben  gefdjritten  ift." 
Olioer  trat  an  ba3  ©rabbenkmal  unb  la£:  3uw  $lnbenken  be3  Olioer 

(Effingfjam,  oormaligen  ̂ Kajorö  im  60.  3nfanterie-^egiment  6r.  9Kaje- 
ftät  be£  Königs  oon  Großbritannien.  (Er  roar  ein  6olbat  oon  erprobter 

Tapferkeit,  ein  Untertan  oon  ritterlicher  £reue,  ein  9Kann  ooller  £ugen- 
ben,  ein  (Efjrift  nad)  bem  $er3en  (Sottet.  (Er  oerbrad)te  ben  9Korgen 

feinet  £eben£  in  (Efjre,  @lan3  unb  9?eid)tum,  aber  fein  ̂ Ibenb  roar  oer- 
büftert  burd)  $Jrmut,  Kummer  unb  Ceiben.  9?on  allen  oerlaffen,  blieb  it)in 
nur  bie  Eingebung  feines»  alten,  treuen  greunbeä  unb  ©iener£  9tatbanael 
93umppo.  3^m  efcrenben  ©ebädjtnte  an  bie  Sugenben  be3  öerrn  unb  an 
bie  Streue  be3  ©ienerS  errichtete  biefe£  ©enkmal  fein  bankbarer  (Enkel. 

^IB  Ceberftrumpf  feinen  9Iamen  I)örte,  t)ord)te  er  freubig  auf  unb  er 
rief:  „Sabt  3t)r  baZ  roirklid)  gefdjrieben,  3unge?  öabt  3t)r  ben  tarnen 
be£  alten  9taffp  in  S23al)rbeit  neben  ben  feinet  Serrn  gefetjt?  ©a£  ift  ein 

lieber  ©ebanke  oon  (Eud)  unb  tut  einem  einfamen  ßeqen  rooljl." 
Olioer  roie^  it)m  bie  6telle  roo  fein  9tame  ftanb.  ©er  5llte  roar  glück- 

lich „5)aö  freut  mid)!  ©a£  freut  mid)!"  roicbcrl)olte  er  ein  um£  anbere 
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SKal.  „^öie  ift  bie*  ein  fcfcöneö  ̂ erou&tfein  für  einen  alten  9Hann,  6er 
einff  niemanbem  (Eigenes  3urückläj3t,  bafo  [ein  9tame  aufgehoben  iff  in 

bem  £anbe,  roo  er  fo  lange  gelebt  t>at.  —  9tun  leff  mir  noer),  roa3  3t>r 

oon  5er  ©roften  6d)lange  gefagf  fjabt,  OliDer."  SMefer  la$:  „tiefer  Stein 
ift  bem  $lnbenken  eine£  3)elaroarenf)äuptling£  gemibmet,  ber  bekannt  mar 
unter  bem  tarnen  (Efjingacbgook  unb  3ot)n  97tot)ikan.  (Er  mar  ber  £et}te 

feinet  Stammet,  ber  btefeS  £anb  bemobnte;  r>on  it)m  kann  mit  cRzifyi  ge- 
i  jagt  merben:  6eine  geiler  roaren  bie  eine£  3nbianer£,  feine  Sugenben 

I  bie  eines  9Kanne£." 
Soopet,   Ceberjf  rümpf.  * 29 
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„So  iff  e£  red)f,  fo  iff  e£  gut.  3br  tobt  nie  ein  roabrereS  3£orf  ge- 
fproeben,  öerr  Olioer.  $ld),  roenn  3br  ibn  gekannt  Raffet,  roie  icb  ibn 
kannte.  S^ie  er  nod)  jung  roar,  in  jener  Sd)lad)f,  ba  (Euer  ©roßoafer 
ibm  baZ  £eben  rettete.  (Er  ffanb  fdjon  angebunben  am  9Karferpfabl,  ba 

eilte  ber  9Rajor,  ber  eigenen  £eben£gefabr  nid)f  aebfenb,  betbei,  burd)- 
fdjnitt  feine  93anbe,  gab  ibm  Waffen,  uno  kämpfenb  roie  6ie  Cöroen  ent- 

rannen fie  ber  Siourbanbe.  —  ©od)  genug!  SQ3a£  ffeb  id)  \)\zx  unb 

fcr>roa§e!   9Keine  3eit  ift  um;  id)  muß  geben!" 
„©eben  roollf  3br,  ̂ affp,"  riefen  bie  beiben  jungen  Ceute  roie  au£  einem 

97tunbe.  „SQJarum  roollf  3br  un£  oerlaffen?"  £eberff rümpf  bückte  ficb 
nieber,  30g  binfer  bem  ©rabffein  ein  fd)roere£  93ünbel  beroor,  bob  e$ 
auf  bie  Scbulter  unb  fagfe:  „3a,  id)  muß  fort!  3d)  kann  bier  niebf  länger 
leben,  roo  alles  mid)  bebrückf.  3^ar  roirb  mir  ber  $lbfd)ieb  oon  eud), 

ßinber,  nid)f  leiebf,  benn  id)  babe  eud)  lieb.  3d)  roürb*  e£  nid)f  fagen, 
roenn'3  nid)f  fo  toäre.  $lber  febf,  id)  kann  ba£  ©röbnen  ber  $Irf  nid)f 
mebr  boren,  bie  meine  3Mber  nieberreißf.  3cb  roollf  fdjon  lange  fort. 

^aS  mid)  bielf,  roar  einßig  biefer  l)icr"  —  unb  er  roieS  auf  ba£  ©rab 
be£  9Hobikaner£  —  „ibn  mod)f*  id)  nid)f  oerlaffen.  —  Qlber  nun,  ba  er 
tot  iff,  leibet'^  mid)  nid)f  länger.  9Kan  bat  mir  gejagt,"  fügte  er  ge- 
beimniöooll  flüffernb  fcin3u,  „bah  ̂   <M  ben  großen  6een  nod)  unoer- 
gleicblicbe  3agbgrünbe  gibt,  roo  man  keinen  SQ3eißen  begegnet,  al£  r)öd)- 
ffenS  £eufen  meinet  Sd)lage£.  ©ort  roifl  icb  bin!  borf  in  ben  Kälbern 

roill  id)  jagen!" 
„0  £eberffrumpf,"  rief  (Elifabefb  flebenb,  „bleibt  bod)  r)ier  bei  un£! 

ßier  finb  bod)  aud)  nod)  Kälber.  3d)  roill  für  (Eud)  forgen,  (Eucb  pflegen, 

roenn  3br  noeb  älter  unb  fcbroädjer  roerbef;  gebt  nid)f  fort/'  —  „Sie  bat 
reebf,"  ffimmfe  Olioer  ir>r  3U.  „3br  follfef  nid)f  mebr  ben  SQSobnorf  roed)- 
feln.  S35ie  balb  roirb  aud)  (Eure  ßraff  erlabmen.  ©enkf  bod)  an  (Euren 

9Kobikan,  roie  fdjnell  er  (Eud)  ©erließ."  —  ,/2Ueil  icb  fo  triel  an  ibn  benke 
unb  bei  jebem  Scbriff,  ben  icb  bier  tue,  oermiffe,  muß  icb  fort,  ßinber, 

roenn  ir>r  mid)  lieb  babf,  laßt  mid)  3ieben,  roobin  meine  6eele  fid>  febnf." 
6ie  fagfen  nid)f3  mebr,  benn  fie  roußfen  nur  3U  gut,  ba^  alle  Sporte 

oergeblicb  roaren,  aber  (Elifabefb^  feböne  klugen  füllten  fieb  mit  tränen. 
6ie  reid;fe  bem  alten  9Hanne  bie  rofige  923ange  3um  ßuffe  bin,  ber  fie 
leife  berübrfe,  roäbrenb  er  unroillkürlicb  bie  9Küfje  com  Saupfe  nabm. 
5)em  jungen  9Itanne  brückte  er  krampfbaff  bie  ßanb.  3n>eimal  roollfe 
er  fpredjen,  aber  bie  6fimme  oerfagfe  ibm.  3)ann  fcbnallfe  er  feinen 
©firfel  feffer,  fcbulferfe  bie  33üd)fe  unb  rief  mit  ballenbcr  6fimme: 

„Sektor,  ©iana,  oorroärfS!  9Bir  b«ben  einen  roeifen  S^eg  oor  un£!" 
9Ktf  biefen  Torfen  febriff  er  baoon.  $lm  ̂ albe^ranb  blieb  er  nod)  ein- 

mal ffeben  unb  blickte  3urück.  (Er  fubr  fid)  mit  ber  rauben  ßanb  baffig 
über  bie  klugen  unb  roinkfe  ibnen  ein  IcfjfeS  Ceberoobl,  bann  oerfebroanb 

er  im  <2Dalbe.   6ie  baben  Ceberffrumpf  nie  mebr  gefeben. 
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Die  Ankunft  in  der  Prärie 
or  ettoaS  mctjr  als  rjunbert  3af)ren,  al(o  in  ben  crffcn  3af)ren  be$ 
19.  3at)rbunbcrte,  erwarben  blc  bereinigten  6taafen  burd)  ßauf 

bie  roelten  ©ebiete  oon  Couifiana.  (E$  gefdjal)  bieS,  um  ber  mäd)tlg  an- 
road)fcnben  ̂ öeoölkerung  ber  bereinigten  Staaten  9kum  unb  (Erroerb3- 
gebict  3U  oerfebaffen;  benn  bie  neu  erworbenen  ©egenben  roaren  oon 
großer  5rud)tbarkcit.  ©leid)3eitig  I)atfe  man  babureb  bzn  öaupttoeg  in£ 
3nnere  be3  (Erbfells  gewonnen,  ein  Umftanb,  ber  unenblicr;  Diele  Vorteile 
für  ba£  Ijeranblübenbe  mächtige  ̂ eid)  bieten  konnte. 
ßaum  mar  ber  ßaufoerfrag  enbgültig  abgefdjloffen,  al$  fi<$  ein  gan3er 

Strom  biefcS  unruhigen,  leichtlebigen  Volkes  in  bie  unerforfd)fen,  oer- 
wilberten  ©egenben  red)f$  oom  9Riffiffippl  brängte.  S23ar  e3  bie  große 
tjrudjtbarkeit  beS  teilweife  neu  angefdjwemmten  £anbe$,  ober  roaren  e£ 
bie  ©olbminen,  bie  ba  unb  bort  entbeckt  mürben,  ober  roar  e£  bloß  bie 
Sefmfudjt,  in  ba£  unbewohnte,  unerforfd)te  ©ebiet  ein3ubringen,  weld)e£ 
(o  oiele  borttjin  30g,  aller  9Hfit)fale  unb  (Entbehrungen,  bie  bort  it>rer 
darrten,  oergeffenb?  (Einerlei. 

Qlber  aud)  roir  muffen  un£  ifjnen  ieftf  anfdjließen  unb  einen  kleinen 
21u£roanbercr3ug  begleiten,  ber  au$  etroa  3roan3ig  £euten,  einigen  mit 

9Köbeln  unb  c23erk3eugen  ferner  belabenen  923agen  unb  roenigen  Scha- 
fen unb  ̂ inbern  beftanb. 

Sie  kamen  merktofirblgerroeife  nid)f  ben  gewöhnlichen  bequemen  ̂ Jßzq 
burd)£  Sieflanb,  fonbern  fie  Ratten  große  Strecken  burd)  öbe  lüften 

ober  burd)  aufgetrocknete  ftlußtäler  3urückgelegt.  9tun  lagen  bie  un- 
geheuren (Ebenen  oor  ifjnen,  bie  fid)  bi£  an  ben  3uß  ber  geroaltigen  Stockt) 

9Kountain3  erftreckten.  (E£  roar  unfruchtbarer,  bfirrer  ©raSboben,  auf 
bem  bie  Spuren  ber  SQJagenräber  keinen  (Einbruck  3urückließen.  yßaZ 

mochte  biefe  abenteuerliche  Sdjar  bewogen  fcaben,  bie  unfrud;tbare,  troff- 
lofe  (Einöbe  auf3ufud)en? 

$ln  ber  Spi&e  be£  3uge3  fd)ritf  ein  9Hann  oon  etwa  fünf3ig  3af>ren. 

(Er  mar  oon  mächtigem  Körperbau  unb  mußte  eine  ungeheure  Stärke  be- 
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fifecn,  benn  er  trug  (ein  93ünbel,  (eine  93üd)fe,  feine  mächtige  $Irt,  ba$ 
ßorn  unb  bie  gefüllte  ßugeltafd)e  mit  auffallenber  £eid)tigkeit  unb 
9Hübclofigkeif,  obtoof)l  eS  ̂ Ibenb  mar  unb  er  einen  teerten,  mütjeoollen 
£ageSmar[d)  hinter  fid)  Ijaffe.  6ein  03efid)t  t>affe  einen  gleichgültigen, 

rof)en  unb  ftumpfen  $luSbnick.  (Er  trug  bie  grobe  ßleibung  eines  Par- 
tners, aber  eS  mar  auffallenb,  toie  er  fid)  mit  blifcenben,  blinkenben 

6d)muckffücken  behängt  batte.  60  trug  er  nid)t  weniger  als  brei  Ubren, 
an  beren  Letten  filberne  2lnf)cingfel  befeftigt  toaren.  3)ie  knöpfe  feiner 
fdjmu&igen  3acke  beftanben  aus  merikanifdjen  6ilbermün3en;  ftatt  eines 
£ebergurtS  trug  er  eine  buntfeibene,  aber  fleckige  6d)ärpe;  fein  ßopf  toar 

mit  einer  fjofjen  'Pe^müfce  bebeckt  aus  ebelftem  9Ifcarberfell;  ber  Oriff 
feinet  ©etoetjreS  beftanb  aus  feinftem  9KaI)agoni  mit  kunftooller  6ilber- 
einlage.  Sinter  iljm  fdjritten  einige  junge  £eute,  bie  man  fofort  als  feine 
6öf)ne  erkannte;  lauter  ftarke,  mächtige  ©eftalten.  6ogar  ber  3üngfte, 
tjalb  nod)  ein  ßnabe,  ftanb  bem  9?ater  toenig  an  ©röße  nad).  %tr  3toei 
grauen  befanben  fid)  in  bem  3u9e>  öie  grau  beS  3lnfüf)rerS  unb  ein  ettoa 
ad)t3ebnjä^rigeS  fd)lankeS  ̂ Häbcben,  bem  man  fofort  anmerkte,  baß  eS 
oon  befferer  Herkunft  mar  als  alle  tfjre  Begleiter.  $IuS  bem  erften  ber 
^agen  fcf)auten  neugierige  ßinberaugen  auS  fatjlen,  elenben  ©efidjtern. 
$)er  3roeite  SQ3agen  toar  forgfältig  mit  einem  großen  £ud)e  bebeckt. 

SQ}ol)l  fd)on  ljunbertmal  toaren  fie  beute  bie  kleinen,  graSbetoadjfenen 

Sügel  auf  unb  toieber  abtoärtS  geftiegen.  (Enblid),  nad)bzm  eine  etwas" 
größere  3lnl)öl)e  erklommen  mar,  mad)te  ber  Rubrer  beS  traurigen  3U9C^ 
tjalt.  (Er  blickte  nad)  ber  6onne,  bie  fdjon  tief  im  heften  ftanb,  unb  fal) 

bann  forfdjenb  um  fid).  (Er  fud)te  einen  paffenben  'Plafc  3um  9tad)tlager. 
5)od)  nid)tS  oon  bem,  toaS  er  fud)te,  toar  3U  feljen,  roeber  Gaffer,  nod) 
93rennt)ol3,  nod)  SQteibe  für  bie  2iere.  ©leidjgültig  naljm  er  brum  oon 
neuem  feine  £aft  auf  bie  breiten  6d)ultern,  um  3um  founbfooielten  9Kale 
roieber  l)inab3ufteigen.  bliebt  gan3  fo  toillig  folgten  ifjm  bie  anbern;  benn 
mit  einem  9Itale  mad)te  fiel)  eine  große  (Ermattung  fühlbar,  unb  nur  mit 

größter  $lnftrengung  konnten  bie  müben  'Pferbe  3um  SQSeitertrab  an- 
gefpornt  toerben. 

piöölid)  mad)te,  toie  auf  ©etjeiß,  bie  gan3e  ßararoane  f)alt.  (Ein  un- 
geroobnter  Einblick  bot  fid)  iljnen  bar.  $luf  bem  näcbften  öügel  t>ob  fid) 
im  6d)ein  beS  rötlidjen  $lbenbf)immelS  bie  riefige  ©eftalt  eines  9ItanneS 

ab,  ber  regungslos  baftanb  unb  roie  gebannt  ben  ̂ Inkommenben  entgegen- 
blickte. (EttoaS  6d)toermfitigeS  lag  über  bem  (Einfamen,  ber  burd)  bie 

eigentümliche  93eleud)tung  ben  $luStoanberern  oon  übernatürlicher  ©röße 

erfdjien. 
„6d)icke  3toei  ber  6öf)ne  oorauS,  fie  roerben  balb  IjerauSfinben,  roen 

toir  oor  uns  baben,"  rief  mit  mißtönenber  6timme  bie  grau  oeS  $ln- 
fübrerS  il)rem  9Hanne  31t.  —  „2)aS  können  mir  einfadjer  madjen,"  mur- 

melte ein  finfter  blickenber  Wann,  ber  fid)  an  ber  ̂ ll)nlid)keit  leid)t  als 
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ber  Stoiber  ber  '(Trau  erkennen  lieft.  —  „SQtaJ  kommfJ  auf  einen  mebr 
ober  weniger  DOn  bie[en  elcnbcn  $tttlben  an!   $)er  (stamm  öer   Paionee- 

Coupi  [oll  btefe  gaityl  QVgcnö  unfieber  machen;  fic  werben'*  nid;t  ajeid; 
merken,  »enn  einet-  oon  ihnen  ausbleibt" 

c23cl  blefen  Torfen  legte  er  aucl)  (ebon  bic  ̂ (icbfc  an.  „6d)icftf  nld)f, 
Btnl  >M»umeliJ  inillen;  ei  Uönnfc  aueb  einen  oon  oen  Unfern  treffen,"  flebfc 
bic  Stimme  bciJ  |ungen  9Rfib<feen#,  öas  bei  6cn  ftinbern  auf  bem  fZI3aqen 
faft.  —  „Su  bte  93ücbfc  fort/'  befahl  ber  9llfc  in  enf[d;icbcnem  £on;  ,,id) 
boffc,  id)  kann  ben  Jag  in  ffrieben  beenben." 

3n3toifd;cn  loarcn  bic  (färben*  in  ioeld;c  bic  unfergebenbe  6onnc  bzn 
ßlmmcl  [o  lounbcrbar  gctaud;f  \)atte,  erbloftf,  unb  in  ber  aufjtcbcnben 
Dämmerung  nabm  bic  ©eftalf  mebr  unb  mebr  eine  natürliche  ©röftc  an. 

3)cr  Anfübrcr  [eftfe  [einen  cZikg  [ort,  unb  beim  9täbcrkommcn  konnte 
man  balb  merken,  baft  ber  9Kann  bort  oben  keine  Seinbfcligkeifen  \m 
Sd)ilbe  fübrfe.  3m  ©egenfeil,  er  [ab  nun  gan3  batmloS  au$;  benn  ber  ba 
oben  ffanb,  muftte  (ebon  mebr  als  ad;f3ig  3abre  3äblen.  Gin  unrubtgeS, 

bewegtes  £cbcn  moebte  ibm  bic  öaare  früt>  gebleicht,  gurdjen  unb  Fun- 
seln auf  bem  oerroifferfen  ©c[id;t  beroorgerufen  baben.  Aber  nod)  [ab 

man  ben  9Ku3keln  an,  ba^  einft  grofte  6tärke  unb  6pannkraft  in  ibnen 
geroobnf  baften.  (Er  mar  in  £ierfelle  gebullt  unb  trug  bie  baarige  6eife 

nad)  auften.  über  bie  6d;ulfer  bing  ibm  öorn  unb  cPuloertafd)e,  unb  er 
ftüfcfe  (id)  auf  eine  93üd;fe  oon  ungeroöbnlicber  £änge.  3"  [einen  Suften 
im  ©ra£  lag  ein  magerer  Sunb,  ber  beim  überkommen  ber  gremben 
ein  leife£  knurren  boren  lieft. 

„9*ubig,  Sektor,  leg  bieb,"  befabl  fein  Serr. 
„ßönnt  3br  mir  fagen,  ob  mir  bier  balb  eine  paffenbe  6felte  3um  9tad)t- 

lager  finben  roerben?"  rief  ber  Rubrer  ber  Ankömmlinge  bem  Hilfen  3U. 
—  „3ff  auf  ber  linken  6eife  beS  groften  6frome£  nid)t  9?aum  genug,  baft 

3br  bier  beniber  babt  kommen  muffen?"  gab  er  jenem  3ur  Anfroort. 
„9Kir  iff  3  3U  Doli  borf  brüben;  aber  gebt  mir  93efd)eib,  roo  finbe  \ö) 

einen  'Plaf),  roo  fieb  ruben  läftf?" 
„S)a£  Alfer  i[t  ber  3ugenb  9tof  fcbulbig;  barum  kommt,  id)  will  (Eud)  einen 

tylafy  3eigen,  roo  3br  finbef,  u>a£  3br  bebürff."  Unb  mit  einer  £eid)figkeit, 
bie  niemanb  bem  Alten  3ugefraut,  nabm  er  (eine  mäcbfige  93fid)fe  über  bie 
6d)ulfer  unb  febriff  febroeigenb  jenfeiB  ber  Anböbe  bem  Salgrunbe  3U. 

(£3  bauerfe  nid)t  lange,  bi£  man  ba$  lei[e  9Kurmeln  eines  93ad)e£  oer- 
nabm.  6einem  £auf  folgte  ber  Q5rei3,  unb  balb  erblickten  bie  fpäbenben 
Augen  ber  9#anberer  einen  fcbmalen,  grünen  6freifen  £anbe£,  ber  [id) 
gleicb  einem  93anbe  bureb  bie  gelbe,  üerborrfe  ©ra£(feppe  binfd)längelfe. 

5)ie  geuebfigkeif  be$  breiter  roerbenben  ©eroäfferS  lieft  ba£  05ra£  3U  bei- 
ben  6eifen  faffiger  roerben,  93äume  unb  6träud)er  rourben  fiebtbar,  erft 
üerein3elt,  bann  3ablreicber. 

(Snblicb  blieb  ber  alte  9Kann  [teben  unb  (ab  ben  Rubrer  ber  AuSroan- 
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berer  fragcnb  an.  ©iefer  prüfte  ben  'Plafc  lange  unb  umffänblid),  bann 
legte  er  feine  Caff  nieber  unb  rief  ben  6öt)nen  ein  kur3eS:  „^tun  xifyxi 

eud),  \\)x  3ungenS,"  3U.  9Kif  berfelben  langfamen  Bebädjfigkeif  entluben 
fid)  and)  biefc  if)reS  "Packet  unb  machten  fid)  an  bie  Arbeit.  9Kan  fat) 
il;nen  an,  ba^  fie  ät)nlid)eS  fd)on  beS  öfteren  getan  fjaffen.  ©er  ältefte 

ber  6öl;ne  nal;m  eine  $lrt  3ur  Sanb,  fdjriff  gelaffen  an  eine  °Pappel  tjeran 
unb  fpaltete  mit  großem  Oefd)ick  mit  roenlgen  roob^ielenben  Sieben  ben 
ffafflidjen  6tamm,  baß  bie  ßronekrad)enb  3U  Boben  ftür3te.  ©ie  Brüber 
Ratten  if)m  gleichgültig  3ugefef)en,  ood)  als  ber  erfte  Baum  gefallen  roar, 
machte  fid)  ein  (eber  an  biefeibe  Arbeit,  unb  in  kür3efter  3e*f  Ratten  fle 

einen  kleinen  'Platj  auSgerobef. 
©er  $llte  tjatte  roorfloS  bem  treiben  3ugefd)auf;  aber  eine  tiefe  Traurig- 

keit befdjattefe  feine  3üge,  unb  feuf3enb  roanbte  er  fid)  3ur  6eife.  ©er 

51nfül)rer  baffe  ln3tDifd>cn  bie  2iere  abgefd)irrf,  unb  mit  Belagen  oer- 
fpeiffen  biefe  baS  £aub  ber  gefallenen  Baumkronen,  ^tun  griffen  er  unb 
jener  büfter  blickenbe  9Kann,  ber  fo  oorfd)nell  3ur  Büd)fe  gegriffen  baffe, 
in  bie  6peid)en  beS  oerbeckfen  B3agenS  unb  rollten  biefen  auf  eine  kleine 
$lnl)öl)e  am  9tanbe  beS  ©ebüfdjeS.  ©ort  rammten  fie  ein  paar  lange 

'Pfäfjle  in  bie  (Erbe,  oerbanben  beren  obere  (Enben  mit  ben  Reifen  beS 
Wagens  unb  breiteten  über  baS  fo  enfffanbene  ©erüff  eine  große  3a{)l 

oon  ©ecken  unb  £üd)ern,  bie  fie  auS  bem  3nnern  beS  B3agenS  tjeroor- 
fjolfen.  ©ie  unteren  (Enben  ber  £üd)er  banben  fie  an  kur3en  pflöcken  feff, 
bie  ringsum  in  bie  (Erbe  eingerammt  mürben.  60  enfftanb  in  küqeffer 

3eif  ein  großes,  geräumiges  3^^.  ©arunfer  f)eroor  3ogen  fie  mit  £cid)fig- 
keif  ben  nun  leer  geroorbenen  B3agen  unb  rollten  Ü)n  3ur  6eite. 

9Kif  einer  geroiffen  6pannung  f)affe  ber  grembe  bem  gan3en  Borgang 
3ugefd)auf.  9Iun  fa^ritf  er  auf  baS  Szit  3U.  (Er  roollte  bie  2ud)ffücke  etroaS 
auSeinanberfd)ieben,  um  einen  Blick  In  baS  3nnere  3U  roerfen.  ©a  füllte 

er  fid)  oon  rautjer  Sanb  am  $Irm  ergriffen  unb  3urückgeftoßen.  —  „küm- 

mert (Eud)  nid)t  um  baS,  roaS  (Eud)  nid)fS  anget)t,"  brummte  ber  finffer 
blickenbe  9Kenfd)  unb  fat)  babei  ben  eilten  brobenb  an.  —  ,,3d)  bad)fe 

nid)t,  baß  3t)r  efroaS  3U  oerbergen  t)ättet,"  erroiberte  biefer,  30g  fi#  mit 
ruhiger  SMrbe  3urück  unb  roanbte  fid)  bem  £ager  3U,  roo  fd)on  ein  luftiges 
ßerbfeuer  knifferfe,  baS  bie  ßinber  mit  hungriger  (Erwartung  umftanben 

unb  an  bem  baS  junge  9Räbd)en  mit  Borbereitungen  3ur  9Hat)l3eit  be- 

fd)äffigf  roar.  —  „(Ellen  B3abe,"  rief  ba  bie  reifere  6timme  beS  $lnfüt)rerS, 
unb  eilenbS  fprang  bie  angerufene  auf  unb  oerfdjroanb  im  3C^^- 

3nbeffen  rourben  nod)  bie  legten  Borbereifungen  getroffen  unb  bie 
leeren  B3agen  oon  ben  jungen  £eufen  an  ben  ̂ anb  beS  £agerS  gefd)oben, 
fo  ba^  fie  eine  3lrf  Bollroerk  nad)  außen  bilbefen.  (Einige  oerftampffen  in 
einem  großen  Dörfer  ben  9RaiS  mit  einem  ferneren  6d)legel,  anbere 
roarfen  ben  Sieren  gutfer  oor.  ©ie  6d;atten  ber  9tad)t  fenkten  ficr;  fd)on 
über  baö  £ager,  alö  bie  $llfe  3um  31benbbrot  rief. 
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<Dcr  SlttlQXIIlöCttl  foröerle  öen  ftrcmöen  auf,  am  9Kal)lo  leil.muebmen; 
aber  ölefei  kirnte  öauuenö  ab,  6a  er  (einen  junger  febon  gefHUfl  bubc. 

„3)ocb  gerne  mill  Üb  iiiid;  ein  menlg  bei  Csud;  uleöerluffcn,"  |e|te  er  [)i\\,}u, 
„6enn  langt  1(1  H  ber,  |cl(6cm  leb  Üeute  meiner  'Jurbc  ibr  c23rot  babe  cfjcu 
(eben."  —  „3l;r  |ei6  BOty  ein  alter  6leölcr  öiejer  (flegenö,"  meinte  öer 
gübrer.  „allein  bat  Ulli  gefugt,  öaft  In  6lefcm  i'anöflrld;  6le  c2lnficölcr 
gar  6ünn  gefeit  [elen;  un6  (eit  langen  c-HJod;cn  [ci6  3br  öas  crflc  loci^c  (Öc- 

fid)t,  öa£i  mir  erblichen."  —  „(Einen  6icölcr  kann  id;  mid;  nid;t  nennen/' 
crmiöcrtc  6er  ̂ lltc.  „3d;  ftrelfc  6ureb  öas  &anb  unö  bleibe  an  einem  Orte 

nur  folange  e$  mir  gefällt.  (Eine  fefte  ciZ5obnung  l>abc  id)  nlcbf."  —  „(Ein 
3ägcr  [clö  3l;r  roobl?"  meinte  6er  anöere,  Inöcm  [ein  c23lidi  6ie  $3üd;fe  öe£ 
eilten  (trclfte.  „S)od;  (Euer  öanömerk^eug  btcr3u  [djeint  nimmer  olcl  3U 

taugen."  —  „$lud;  öa<>  nid;t  mebr,  (eltöcm  6ie  £>anö  3lftrlg  un6  6er  c^llck 
unflcber  gerooröen,"  gab  öiefer  3ur  Slntroort,  unö  ein  fd)mer3lid;er  Zon 
lag  in  (einer  6tlmmc.  „3d;  bin  nid;fö  mebr  alö  ein  ̂ ilöfteller."  —  ,J5)al 
ift  ein  unö  öaöfclbc,"  meinte  öer  anöere.  —  „Ceiöer  ift's  öic£  bei  Dielen 
gerooröen,  unö  öod)  Ift'S  eine  6d;anöe  (ür  einen  9Kann  In  guten  3abren, 
roenn  er  Vieren  nacbfteüt,  öcren  eln3lger  6d)utj  In  öer  6cbnelllgkeit  Ibrer 
^eine  liegt.  3d)  für  meinen  Seil  babe  fünf3ig  3abre  lang  nie  ein  2ier 

anöerö  als>  mit  öer  33üd;fe  erlegt."  —  „<Da3  ift  Sorbeit,"  meinte  öer  Xln- 
beimlld;e,  „öie  (Eröe  Ift  für  uns  öa,  unö  Ibre  ©efeböpfe  aueb."  —  „3br 
fdjeint  nlcbt  Diel  9teifcgcpäck  mit  (Eud)  3U  tragen,"  unterbrach  Jenen  öer 
$Infübrer. 

„3cb  brauche  aud)  nldjt  Diel/'  errolöerte  öer  Srapper.  „(Effen  unö  ßlel- 
öung  ift  alle£,  öeffen  id;  bebarf,  unö  ab  unö  3U  etroaS,  um  'Puloer  ein- 
3utaufd)en."  —  „60  feiö  3br  nid)t  au£  öiefer  ©egenö?"  fragte  öer  $lu£- 
roanöerer.  —  „SHn  öen  Ufern  öe£  großen  6ee£  bin  icb  geboren/'  erroiöerte 
(euer,  „aber  öen  größten  Seil  meinet  £eben£  babe  icb  in  öer  ̂ ilönte  3U- 

gebraebt."  —  <Dlefe  Bemerkung  löfte  bei  öen  jungen  beuten  unö  öer  Otiten 
groftc  93erounöerung  au3. 

„%n  öen  6eeufern,"  meinte  einer,  „bi£  an  öie  Gaffer  öe$  ̂ eftenS 
iff  3  ein  langer  923eg."  —  „3a,  greunö,  e£  ift  ein  langer  unö  befcbroerlicber 
yjßta,,  unö  Diel  könnte  einer  eqäblen,  öer  ibn  gefd;ritten,  unö  müöe  unö 
alt  ift  er  öarüber  gerooröen.  (Ein  ©lück,  öafc  er  ibn  balö  oollenöS  3U  (Enöe 

gebt."  —  „60  feiö  3br  roeit  gen  heften  oorgeörungen?"  fragte  öer  ̂ n- 
fübrer,  „unö  könnt  mir  fagen,  ob  fieb  öiefe  (Einööe  noeb  roeit  bliebt?"  — 
„Soeben  unö  9Honate  könnt  3br  roanöern  in  öiefen  (Ebenen,  ebe  3br  an 

einen  'Platj  kommt,  roo  3br  (£ud>  ̂ Eobnftätten  bauen  könnt.  6elbft  öie 
roilöen  Siere  muffen  meilenroeit  laufen,  bi£  fie  Noblen  finöen,  roo  fte  fief) 
bergen  können.  Unö  trofcöem,  roenn  öer  S33inö  oon  Oflen  benoebt,  meine 

icb  öa£  $)röbnen  öer  2trte  unö  öa£  galten  nieöerftüqenöer  93äume  3U  oer- 

nebmen."  ©er  ̂ Ilte  batte  ernft  unö  einöringlid)  gefproeben,  unö  naeböem 
er  geenöet,  entftanö  ein  tiefet  6d?roeigen;  öarum  fut)r  er  fort:  „3r;r  babt 
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rool)l  eine  fdjroere  ̂ anberung  bi£  f)ierl)er  gehabt?"  —  „S^ir  gleiten  unS 
Jenfeife  be£  großen  6frome£,"  erroiberfe  ber  $lu£roanberer,  „bi£  biefer  3U 
roeif  nad>  Sorben  führte.  S)a  festen  mir  auf  Slö&en  über  unb  Reiben  roof)l 
ein  paar  6füch  Viel)  babei  eingebüßt.  ©od)  feiger  ging  e£  gut,  fo  off  mir 

aud)  nod)  einen  ftluftarm  überfdjreifen  muffen/'  —  „Unb  nun  roollf  3r>r 
roobl  roeifer  gen  Neffen  3ief)en,  bi£  3t;r  einen  ̂ laf)  finbef,  ber  (Eucf)  unb 

(Eurem  Viel)  9tal)rung  bietet?"  fragte  ber  Ollfe. 
„93i£  id)  £uff  I)abe,  mief)  fefoufefcen  ober  ein3ukef)ren,"  entgegnete 

fdjroff  unb  abtoeifenb  ber  OluSroanberer.  93ei  biefen  Torfen  erljob  er  fid) 
unb  aud)  bie  anberen  folgten  feinem  93eifpiel.  ©ie  legten  Vorkehrungen 
für  bie  SKad)f  mürben  getroffen,  unb  um  ben  Hilfen  fd)ien  fid)  niemanb 
met)r  3U  kümmern.  ©ie  9Känner  fdjleppfen  nod)  Vaumffämme  t)erbel 
unb  oerrammfen  bamif  ba$  £ager  nad)  brei  6eifen.  ©ie  oierfe  6eife  mar 
nad)  bem  ©ickidjf  gekehrt.  3n>ei  ber  Jungen  9Känner  ergriffen  iljre 
93üd)fen,  fd)üffefen  neue£  3önok™uf  auf  unb  festen  fid)  im  6d)atten  be3 
©ickid)f£  an  ben  beiben  äußeren  (Enben  be£  £ager£  nieber.  ©er  Sllfe  feaffc 

nod)  eine  Steile  3ugefd)auf,  bann  roenbefe  er  fid),  ofjne  2lbfcl)ieb  3U  neh- 
men, unb  ging  langfamen  6cf)riffe£  fjinroeg. 

Eine  nächtliche  Zusammenkunft 
ielloS  ffreiffe  ber  VSilbffeller  burd)  bie  enbtofe  Stufte.  ©er  9Konb 
roarf  ein  bleicl)e£,  3iffrige£  £id)f  barüber  l)in.  (Er  ließ  bie  $lnf)öl)en 

in  feinem  fallen  £id)f  erglühen,  bie  itjre  6d)affen  in  bie  Säler  ba- 
3toifd)en  roarfen.  (Enblid)  blieb  er  auf  einer  ber  5Int)öl)en  in  tiefem  6innen 

ffefjen  unb  ffarrfe  toie  fraumoerloren,  in  fdjroeren  (Sebanken,  in  bie  enb- 
lofe  fterne.  6ein  freuer  Sunb  f>affe  fid)  in£  ©ra$  3U  feinen  ftüften  ge- 

fc&miegf.  'Plöfjlid)  t)ob  er  ben  ifopf,  unb  ein  leifeS,  brol)enbe£  knurren 
toedtfe  feinen  Qzxxn  au£  tiefem  Binnen.  ,/2öa£  gibf'3,  Sektor,  roa£  gibf  £? 
ßirfd)kälber  brauchen  fid)  oor  un£  3toei  Otiten  nid)f  me^r  3U  fürd)fen.  ©ie 
3eifen  liegen  tjinfer  un£,  unb  fie  fdjeinen  e£  längff  gemerkt  3U  t)aben,  bafo 
mir  itjnen  ungefäfjrlid)  gemorben  finb.  3Ea£  roillff  bu  mir  benn  fagen  mit 
bem  ßnurren,  mein  alfer,  freuer  ßamerab?  6prid)  beuflidjer,  Sektor, 

fprid)  beuflidjer."  —  ©er  ßunb  Ijaffe  bzn  £opf  bei  biefen  Torfen  feinet 
Serrn  erhoben  unb  biefen  kläglich  roinfelnb  angefdjauf.  9tun  legte  er  fiel) 
roieber  nieber  in£  Q5ra£  unb  fdjien  ein3ufd)lafen.  ©od)  bie  93licke  be£ 
Eliten  erfpäbfen  im  3iffernben  9Konblid)f  nid)f  roeif  oon  \\)m  entfernt  eine 
©effalf,  bie  langfam  l)eran3ukommen  fehlen.  Q3eim  Otäljerkommen  merkte 

er,  ba&  e£  eine  grau  roar.  ©er  Sunb  Ijaffe  nod)  einmal  blinßdnb  auf- 
geblickt, ©ann  aber  beruhigte  er  fid)  roieber  unb  ffredtfe  fid)  au£.  93alb 

erkannte  ber  $llfe  ba$  junge  9Käbd;en,  ba$  er  am  Olbenb  unter  ben  9lu£- 
roanberern  gefetjen  baffe,  unb  ba£  roir  als  (Ellen  Wabe  kennen  gelernt 



CiflC  näcbl  liebe  oiijuiiinicnluinff  4.r>!) 

boben.  „3cb  babc  nicbl  gemußt,  bn\i  3l;r  li  feib,"  fagfi  fic  jögernb  im 
S?Jäl;oifd)icitcn. 

„3Ba6  fuebft  bu,  9Käbd)cn,  in  bei  9iacb(  bicr  brauften,  unb  roarum  baff 

5u  bat  febüfteube  Cagtt  bei  Votai  ucrlaffcn?"  fragte  etfhutn!  ber  Alle. 
—  „0er  i[t  mein  Vaftt  nicbl,"  (ließ  bai  9Käbcbcn  leibcnfcbaftlid)  beruor. 
»Qoff  fei  baoor,  bafi  einer  uon  benen,  bic  3l)r  beute  gefeben,  ein  (tfcr- 
roanbler  Don  mir  [ei." 

3n  marinem,  teilncbmcnbem  £on  fragte  ber  Trapper:  „9Käbcben,  weißt 
6u  niebf,  baß  In  biefem  Canbc,  in  6cm  bu  eben  rocilff,  Kein  (Öcfc(j  unb 
9kcbt  bid)  fd;ü(}t?  9Bic  Uommff  bu  fo  allein  unb  [d;utjlos  bierber,  roo  bic 
Varoncc,  bic  reebtmäßigen  (Eigentümer  biefcs  Canbcd,  3U  öunberfen  burd; 

bic  (Ebene  fd;roeifcn?"  —  (Einen  Augenblick  fd;roicg  fic  roie  in  93crlegcn- 
beif,  bann  fragte  fic  l)a\t\q:  „Alter  92fann,  fagt  mir,  bcibt  3br  Keinen 

9öcißcn  gefeben  in  biefer  9tad)t  außer  benen  oom  Cagcr?"  „9tid)t,  feit 
oiclcn  £agcn  nid;t.  —  ©od),  bft,  öektor,  roa$  gibt'ö?  öat  fid)  ein  93är  in 
unfere  9iabc  gcroagf?  3roar  W  meine  $anb  nid;t  mebr  fo  fieber  roie  einft, 

bod)  3br  könnt  unbeforgt  fein,  5tinb,  e3  foll  (Sud;  kein  Ceib  gefdjebcn."  — 
(Sin  kuqeS,  bcffigeS  93ellen  be3  öunbcS  unterbrad)  ibn  unb  lenkte  beiber 
blicke  in  bic  cntgcgcngefc^tc  9ttd)tung,  roo  bic  ©eftalt  eine$  9Kanne£  au£ 
ber  ©unkclbeit  auftaudjte. 

,,©aS  ift  ein  S93eißer,"  flüfterte  ber  Alte,  „fonff  roäre  fein  Gcbrift  leid)- 
fer.  Aber  beSroegen  iff  bic  ©efabr  niebt  geringer,  benn  bic  Salbblütigen 

biefer  Oegcnb  finb  oft  rober  unb  graufamer  al$  bic  9Bilbcn." 
93ci  biefen  Torfen  bob  er  bic  93üd>fc  unb  mad)tc  fid)  febußbereif. 

„6d)icßt  bod)  nid>f  gleicb,"  flcbtc  baS  9Räbcben,  „man  kann  ja  gar  nid>f 
roiffcn,  ob  ber  9ltann  un£  übel  roill;  e3  könnte  ja  aud)  ein  ftreunb  fejn/' 
—  „(Ein  greunb?"  erroiberfe  ber  Srappcr;  „junget  ßinb,  greunbe  finb 
überall  feiten;  in  biefer  ©egenb  gibt  e3  keine,  ©od)  bu  baft  teebt  roo3u 
93luf  oergießert,  roenn  e3  nid)f  fein  muß.  (Einer,  ber  bem  Simmel  fo  nabe 

\  ift  roie  id),  follte  anbere  £aten  tun,"   fügte  er  leife,  mebr  3U  fiel)  felbff 

|  rebenb,  bin3U.  „9Hag  er  nebmen,  roa£  er  finbet!"  —  „(Er  roirb  nid)t£  neb- 
men,"  erroiberte  ba£  9Räbd)en  fo  beffimmt  unb  feft,  baß  ber  Alte  erftaunf 
unb  betroffen  3U  ibr  aufblickte,  ©od)  ber  (Jrembe  roar  in3tr>ifd>en  bi£  auf 

j  ungefäbr  fünfunb3roan3ig  6d)ritfe  nabe  gekommen.  Sektor  ftellte  fid)  ibnr 
brobenb  unb  knurrenb  entgegen. 

„Saite!  (Euren  öunb  3urück,"  rief  ber  Ankömmling  bem  Alten  311,  „e3 
roäre  mir  leib,  roenn  icb  ibn  nieberfebießen  müßte,  benn  id)  babe  Sunbe 

gem."  —  „£eg  bid),  Sektor,"  befabl  fein  Serr,  unb  3U  bem  gremben  ge- 
roanbf,  fagfe  er:  „©er  Sunb  ift  atf  unb  3abrtlo3,  er  kann  nur  nod)  knurren 

unb  bellen."  —  ©er  9Kann  blieb  fteben  unb  fat)  unfdjlüffig  auf  ben  Alten 
unb  bau  9Käbd)en. 

„^Bo  kommt  3br  ber,  guter  Alter,  unb  roa£  tut  3br  b^t  in  mitfernäebf- 
tieber  6tunbe?  Düffel  unb  ̂ ären  roerbef  3br  in  biefer  3z\i  roobl  fdjroer- 
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lid)  jagen.  Uno  roaS  tjabt  3br  Dor  mit  biefem  9Käbd)en,"  fur;r  er  erregter 
fort.  —  „3br  fraget  Diel  auf  einmal,  junger  9Kann,  unb  mit  bemfelben 
9^ed;f  könnte  id)  (Eud;  alle  biefe  (Jr<igcn  3urückgeben.  ©od)  id)  roill  nid)t 
tjabern  mit  (Eud;,  fonbern  (Eud)  antworten,  benn  id)  tjabe  (Euer)  nid)f£  3U 
oerbergen.  3d)  bin  auf  bem  Seimroeg  in  mein  Cager.  ©en  $lbenb  babe 
id)  bei  einer  Gruppe  Don  ̂ uSroanberern  Derbrad)t,  bie  bort  unten  ibre 
3eife  für  bie  9tad)t  aufge[d)lagen  fjaben.  ©a$  junge  ©ing  gehört  3U  jenen, 
unb  3U  meinem  eigenen  (Erftaunen  traf  id)  fie  t)icr  3U  biefer  ungeroobnten 
6funöe,  aB  id)  I)ier  SRaft  mad)te.  gragt  fie  felbft,  ob  e£  ift,  roie  icr;  fage, 

fie  fd)eint  (Eud)  keine  grembe  3U  fein." 
,/2Bot)er  follte  leb  ba$  9Käbd)en  kennen?"  fur;r  jener  auf.  ©od)  (Ellen 

legte  fanft  bie  Qanb  auf  feinen  $lrm  unb  unterbrad)  Um  rafd):  ,,^Ü5ix 

braueben  un£  nid)t  3U  Derftetlen  Dor  biefem  alten,  etjrlicben  9Kanne,  'Paul, 
er  roirb  un£  nict>f  Derraten.  3d)  fjatte  gleid)  Vertrauen  3U  it)m.  (Er  ift  ein 

Smibfteller."  —  „(Ein  Söilbfteller?"  erroiberte  ber  3unge  beqlid),  „bann 
finb  roir  beibe  00m  felben  Sanbroerk." 

(Erftaunt  maJ3  ber  $llte  bie  junge,  fertige  ©eftalt  be§  oor  il)m  6ter;enben. 

„3n  (Eurem  Filter  triebe  id)  etroa£  anbereS,"  erroiberte  er;  „benn  um  £iere 
in  Jollen  3U  fangen,  bebarf  e£  metjr  6d)laul)eit  als  9Rut."  —  ,,3d)  ftelle 
keine  fallen,  öltet  {Jreunb,  beffen  bebarf  id)  nid)t.  SQ3ill  id)  3U  meiner 

9Kat)l3eit  ein  SÖftlbbret  f)aben,  fo  braudje  id)  t)ier  meine  Q3fid)fe."  —  „60 
könnt  3t)r  fdjiegcn?"  erroiberte  ber  alte  ̂ ilbfteller,  unb  etroa£  Don  bem 
geuer  längft  Dergangener  Sage  flammte  in  bem  93lick  be$  alten  9Kanne£ 

auf.  —  ,,©a£  roill  id)  meinen,"  gab  jener  3urfick,  „unb  icr;  roollte,  id) 
könnte  eud)  beiben  beroeifen,  baß  e£  nid)t  leere  ̂ orte  fmb,  roenn  icr;  euer; 

Derftdjere,  baJ3  lct>  jeben  93ogel  im  ftluge  herunterhole." 
„©er  9Kann  gefällt  mir,"  roanbte  fid)  ber  $llte  an  (Ellen,  „in  bem  ftedtt 

etroa£.  $abt  it>r  aucr;  fd)on  einen  93ock  im  6prung  3roifcf;en  bie  ßörner 

getroffen?"  —  „(Ebenfogut  könntet  3br  mict;  fragen,  ob  id)  fdjon  gegeffen 
l)abe,"  antroortete  mit  6tol3  ber  3unge.  —  „0,  roie  könnte  id)  (Eud)  be- 
neiben,"  erroiberte  ber  9Ilte,  „nod)  jung  unb  ein  redjter  6d)fifce  fein,  ba£ 
ift  ba$  6d)önfte,  roaS  man  fid)  benken  kann.  ©od)  fagt,  roa£  mad)t  3t)r 

mit  bem  'Pe^roerk  ber  erlegten  2iere?"  —  ,,©a£  'Pe^roerk?  3öa£  küm- 
mert mid)  öa£  'Pe^roerk?  Hm  be£  ̂ e^eS  roillen  tjab  td>  nod)  kein  £ier 

getötet.  3d)  gelje  anberer  93eute  nad).  ßier  ried)t  einmal,"  —  unb  er 
nat)tn  ein  3innerne£  ©efäjj,  ba$  it)tn  um  ben  ßaB  t)ing,  öffnete  ben  ©eckel 
unb  bob  e£  bem  Eliten  unter  bie  9Iafe.  ©er  ©uft  be3  feinften  ßonigS  ftieg 

jenem  entgegen,  „$llfo  ein  93ienenjäger  feib  3br,"  fagte  ber  ̂ ilbftellcr 
oerrounbert.  „Cobnt  fid)  bieS  Sanbroerk  in  biefer  ©egenb?"  „3br  meint, 
man  fänbe  ben  öonig  nur  in  93äumen.  S)a$  roeiß  id;  beffer.  ©od)  feib  fo 
gut,  alter  gramo,  unb  laßt  mid)  nun  für  einen  Augenblick  allein  mit 

biefem  9Käbd)en,  ba  id)  il)m  einiget  3U  fagen  babe,  roaS . . ." 
,,©u  kannft  oor  biefem  guten  9Ranne  alles  fagen,  'Paul,  e$  gibt  nid)(S, 
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KMtJ  er  nicht  boren  Muffe,"  entgegnete  Stielt,  —  „60,  mclnff  bu?"  bruuffe 
ber  langt  9Kann  auf.  »Storni  Mnnte  id)  ebenfogul  gleich  |ef|  mtl  Mi  bort 

hinuntergehen  in*  Saget  belnei  Onkel*  unb..."  -    „Pmii,  ba  miiifi  mid) 
nld;t  oerftebeu,  n>iC  id/*  meine;  ba  meißf  [0  gtl!  B)U  id),  baß  bie  borf  unlen 

6ic0  t)ier  nld)t  [eben  büffelt  $)ocb  fett  [0  gut  lieber,  alfer  'Etiler,  unb  1  a () f 
mich  einen  Augenblick  mit  ibm  allein,  id;  komme  glcld)  3U  (Eud)  zurück 
11116  münfdjc  (£ucb  eine  gute  9tad;f,  el)c  id;  lülebcr  hinunter  In*  Üagcr  gebe. 

3)er  Alte  fdjritt  langfam  fort,  un5  erft  als  er  gan3  außer  53önucitc  roar, 
blieb  er  [leben  unb  toarfete  gcbulbig.  6ein  Sunb  mar  ibm  freu  gefolgt  unb 

legte  fid)  nun  neben  ibn  in*  ©ra*  3um  6d)lafe  nieber.  <Dcr  Alte  aber 
ftanb  unb  (ab  finnenb  in  bic  fternc.  <Der  3üngling  bort  baffe  längft  ©er- 

gangene 3eifcn  *n  feiner  Gcele  roaebgerufen.  3)urd)  [einen  Sunb  rourbe 
er  an$  feinem  6inncn  geroedtt.  3)a*  £ier  bob  ben  klugen  ßopf,  ftanb 

langfam  auf,  ging  ein  paar  Gdjritfe  binau*  in  bie  com  9Konblid;f  bcll- 
beieuebtetc  Canbfd;aft  unb  fpäbte  fd;arf  in  bie  gerne.  3)ann  kebrte  er 
langfam  ßurück  unb  legte  fid)  roieber  neben  feinem  Serrn  nieber.  3)od) 
bielt  er  ben  ßopf  emporgcrid;tet  unb  bordjfe  gefpannt  in  bie  gerne. 

„^a*  fpürft  bu,  Sektor?''  rebete  ibn  ber  Qllfc  an  unb  ffrieb  liebkofenb 
fiber  btn  Äopf  be*  roaebfamen  Üiere*.  „6inV*  £icre  ber  ̂ ilbni*,  ober 

finb'ö  9Henfcbcn,  bie  bu  roitterft?   Qluf  (eben  {fall  ift  ̂orfiebt  geboten." 
£angfam  febritt  er  3U  bem  Jungen  "Paar  3urück  unb  rief  ibnen  3U:  „öabt 

aebt,  maebt  ein  (Enbc,  ber  Sunb  roittert  ©efabr!"  —  „3rgenb  ein  £ier  mit 
ffarker  Witterung  roirb  ibm  oor  bie  9^a[e  gekommen  fein/'  rief  'Paul  3U- 
rück.  „Ober  follte  einer  ber  faulen  6öt)ne  3fmael*  un*  beiaufeben?  5)em 

foflfe  c*  übel  bekommen."  —  „9tcin,  nein,  oon  benen  ift'ö  keiner,"  er- 
roiberte  (Ellen.  ,,3d)  fab  beutlicb,  bafa  fie  fid)  alle  3ur  9^ube  begeben  bitten, 
ebe  icb  ba*  ßager  oerließ,  außer  ben  3toeien,  bie  ̂ acbe  baffen,  unb  icb 

bin  fldjer,  aueb  bie  liegen  längft  in  tiefem  Gcblafe." 
„9Xein,"  roebrte  ber  Alte,  ber  btn  Sunb  aufmerkfam  beobachtet  fyatiz, 

„e*  brobt  un*  ernfte  ©efabr,  icb  kenne  baZ  £ier."  (Ein  lange*,  klägliche* 
Seulen  be*  Sunbe*  ließ  ibn  oerftummen. 

„SQJenn  it>r  auf  ben  9kt  eine*  alten  9Kanne*  boren  roollt,  fo  gebt  jeber 

rafet)  bortbin,  roo  er  t)ingcr)örf  unb  fieber  ift,"  fpracb  ber  Alte.  —  ,,3d) 
kann  boeb  (Ellen  in  folgern  Augenblick  niebt  allein  laffen,"  rief  'Paul.  — 
„2)ocb,  boeb;  icb  gebe  fofort  unb  roerbe  gleich  brunten  fein,"  roebrte  biefe. 
,,©ute  SKacbf,  Pont  unb  lebt  roobl,  ̂ ater." 

„&i,"  mabnte  ber  junge  9Kann.  „Sörf  ir>r  nicht*?  3d)  oernebme  ba* 
6tampfen  roie  oon  einer  93üffelber6e."  6ie  taufebfen  mit  böcbffer  6pan- 
nung  in  bie  9cad)f.  ©ebämpft,  aber  untrüglich  brang  ba*  bumpfe  ©e- 

räufcb  oieler  dritte  an  ibr  Obr.  —  „(Eö  ift,  roie  icb  fagte,"  flüfterte  'Paul 
Sooer,  „ba*  ift  eine  Serbe  roilber  93fiffel,  ober  e*  jagt  ein  "Panther  eine 
Serbe  oor  fich  her."  3)er  Alte  roar  bi*  babin  rcgung*lo*  geftanben. 
„9Iein/'  ftieß  er  nun  beroor,  „für  93üffeltritte  finb  bie  6prünge  3U  lang 
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unb  für  9ttnber  3U  regelmäßig.  3d)  toeffe,  e£  iff  eine  93anbe  5er  toilben 

6iour,  bie  irgenb  einer  3"cif)rfe  folgen.  3efjf  finb  fie  in  f)ot)em  ©ra£,  man 
börf  nur  roenig;  jefcf  toieber  beuflidjer;  fie  kommen  näber.  SEÖcrff  eueb 

nieber  in£  ©ra£,  bafo  fie  un£  nid)f  bemerken/'  —  „93(11),  laß  fie  nur  kom- 
men/' rief  'Paul,  „icb  roerbe  fie  3U  empfangen  toiffen."  —  „6eib  nidjf 

förid)f,  Junger  9Kann.  ̂ aS  oermöcbfen  toir  gegen  eine  folebe  6cbar?" 
3mmer  beuflidjer  oernabm  man  ba£  ©efrabe  oon  'Pferbebufen;  e£  mar 

klar,  ber  $llfe  baffe  fieb  niebf  gefäufebf.  9hm  fprengfen  bie  oorberffen 

roirklkb  febon  bie  $lnböbe  betauf.   „3n£  ©ra£,  in$  ©ra£,"  flüfferfe  ber 

^iibffeüer  feinem  Begleiter  3U,  „unb  fo  flad>  ate  möglich  Sektor,  nie- 

ber," befat)!  er  bem  Sunbe.  5)ie  anbern  fügfen  fict)  feiner  Reifung,  ob- 
gleid)  "Paul  unroillkürlid)  ben  Smger  an  ben  ßabn  feiner  93üd)fe  legte. 
G£  mar  böcbffe  3eif-  6cf)on  tourben  bunkie,  toilbe  ©effalfen  ftdjfbar,  bie 
roie  rafenb  ben  Sügel  berauffprengfen.  „(££  finb  3um  roenigffen  brei&ig; 
fie  febeinen  eftoaS  3U  fueben.  3cb  fürdjfe,  fie  baben  bie  ̂ äbe  be£  Sunbe£ 

geroifferf.  33ff,  Sektor,  füll,"  flüfferfe  ber  ̂ llfe  kaum  börbar.  6ie  kamen 
näber  unb  näber,  einige  fprangen  oon  ben  "Pferben  unb  fpäfjfen  fuebenb 
ba$  ©ra£  ab.  'Paul  bob  bie  33üd)fe,  um  3U  3ielen,  bod)  ber  erfabrene  ©rei£ 
legte  ibm  roarnenb  bie  Sanb  auf  ben  erhobenen  2km.  „begebt  keine 

2orbeif,  e$  gilf  unfer  £eben,"  flüfferfe  er  ibm  3U.  SQ3ie  ©efpenffer  gliffen 
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einige  iVr  n>tlbtn  CBkfEalftn  bort  an  ben  Ctegenben  Dorfber.  .lefof  nrtnkfc 
ein  tiefiger,  finfferbltcfcenber  .inbiancr,  offenbar  bor  ysäuptiing,  etntfic 

[einer  Begleiter  bid)t  an  flcb  beran,   fd)cinbar  um  'Habs  mit   ibnen  311 
pflegen.  3)ai  9R6b<ben  oerbarg  ibr  0e|kfrl  hw  Oral;  Paul  konnte  feine 

llngcbtilb,  abjubuidicn,  Uauin  bemeiftern.  „$Beg  mit  bem  ci{ol)r!  wenn 

ein  Wonbftrabl  barauf  fällt,  finb  mir  oenaten,"  toifpcrle  cor  WH*  Un- 
tuillin  nur  gebord)fc  bei  ."Jüngling.  3n3u>ifd)cn  ballen  jene  ibre  Beratung 
beendigt  unb  ei  [d)icn,  all  molllen  fie  fiel)  3crftreuen.  6d)on  roollfc  "Paul 
oen  Kopf  erbeben,  ba  fübllc  er  fiel)  plöljlid;  oon  rauber  £anb  an  ber  6d;ul- 
tcr  ergriffen,  unb  fid)  umtoenbenb,  blidtfc  er  in  bic  milbfunltclnbcn  klugen 

cine<*  6iour.  Bliöfd)nell  [prang  er  auf  unb  faßte  mit  rafd)em  (Sriff  bem 
©cgner  an  bic  Kcblc.  Gin  furchtbarem  fingen  cnffpann  fid),  unb  geroiß 
l;ätlc  bic  afblctifdjc  Kraft  bc$  3üngling$  ben  6icg  errungen,  bätfe  er  fid) 
nid)f  plötjlid;  oon  binfen  umfd)lungen  unb  3urückge3ogcn  gefüllt.  Hm  ficf> 
blickenb,  erkannte  er  ben  Stöilbfteller.  ©lcid)3eifig  roaren  alle  brei  oon 
einem  $)u{jcnb  roilber  6iouy  umringt  unb  gefangen  genommen. 

Ein  unheimlicher  Gast  im  Lager 
an  nat)m  ifrncn  bie  Waffen  unb  einige  KlcibungSffücke  ab,  roorauf 

i\)x  Häuptling,  ein  Krieger  oon  geroalfiger  ©röße,  oor  bie  ©e- 

fangenen  trat.  „S)ic  Grbe  ift  groß,"  begann  biefer,  „toarum  brängen  fid) 
bie  93laßgcfid;ter  in  bie  3agbgrünbe  ber  roten  9Känner?"  ,/ZDir  (jörten, 
bafo  unferc  ftreunbe  in  ber  Gbene  gar  mancherlei  3)inge  braueben,  bie  mir 

mit  un<?  führen,  3lud)  roollen  mir  kaufen  oon  euren  Gebäßen."  „Sanbeln 
bic  roeißen  97tänner  mit  leeren  Sänöen?"  erroiberte  ber  Häuptling. 
„9Keinc  Obren  roollen  keine  £ügen  boren.  9Keinft  bu,  9Icabforee  tjabe 

keine  klugen?  SQ}cr  finb  bic  meinen  9Känner,  bic  bei  ben  gefällten  Räu- 

men fd)lafcn?"  Unb  er  toie£  bei  biefen  Porten  in  bic  9ttd)rung,  roo 
3fmaeB  £ager  fid)  befanb.  $ll£  ber  ̂ öilbfteller  merkte,  bafo  bic  3lu£roan- 
berer  entbeckf  roaren,  gab  er  feine  Bestellung  auf.  „B3enn  borf  ffrembe 

fdjlafen,"  anfroortete  er,  „fo  laß  fie  burd)  beine  Jungen  Krieger  ©ecken 
unb  fragen,  roa£  fie  t)ier  roollen." 

„9Katboree  ift  ein  roeifer  Häuptling.  Niemals  roirb  er  roarfen,  bi£  bie 
Blaßgeficbter  ibn  mit  ibrem  ̂ uloer  begrüßen.  (Er  roirb  leife  3U  ibnen 

fd)leicben  unb  mit  ibnen  im  6d)lafe  reben."  Unb  mit  einem  leifen,  böb- 
|nifd)en  £acben  roanbte  fid)  ber  Selon  ab,  f)ielf  abermals  eine  kur3e  Be- 

ratung mit  feinen  £euten  ab,  ließ  einige,  barunter  aud)  B3eud)a,  3ur  Be- 
road)ung  3urück  unb  begab  fiel)  mit  ben  anberen  3um  £agerplafj  ber  $lu£- 
oanberer.  <Dann  febickte  er  einen  Seil  nad)  red)t£,  ben  anbern  nad) 
ink3,  fie  mußten  offenbar  ba3  £ager  um3ingeln.  9tur  3roei  geroanbte, 
farke  3nbianer  behielt  er  3urück.   S)iefe  brei  entlebigten  fieb  nun  aller 
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ßleibungSffücke,  banben  öle  fie  beläffigenben  ̂ ampumgfirfel  feffer,  fleck- 
ten ibre  Keffer  feffer  in  bie  6d)eibe,  flauten,  ob  ibre  2omabarok  in  Orb- 

nung  roaren  unb  fcblicben  fo  oorbereitef  lauflos  bem  £ager  3U. 
(Ellen  baffe  in3roifcbcn  mebrmalS  oerfuebf,  bureb  9Barnung$rufe  bie 

$Ibnung£lofcn  auf  bic  brobenbe  ©efabr  aufmerhfam  3U  macben;  aber 

'JDeucba  baffe  bei  ibrem  erffen  ̂ erfueb  (einen  £omabarok  mif  fo  bc3cid>- 
nenber  ©ebarbe  nad)  ibrem  Saupfe  gefebtoungen,  baß  'Paul  unb  ber  923ilb- 
ffeller  fie  auflebten,  fieb  ffille  3U  oerbalfen. 

9Kifflerroeile  mar  9Itafboree  mif  feinen  beiben  ©efäbrfen  in  btn  Gesof- 
fen be£  93ufcbtoerh3  gelangt,  ba3  3fmael£  Cager  umgab.  $)otf  lieft  er 

feine  Begleiter  3urück  unb  kroeb  lauflos  roie  eine  6d)lange  an  ber  llm- 
3äunung  enflang.  3)ann  unb  mann  bieif  er  inne  unb  laufebfe  angeffrengf; 
aber  kein  £on  brang  an  fein  Obr.  3)a  plö&licb  mar  e£  ibm,  als  oernebme 
er  ba£  regelmäßige  $lfmen  eines  6d)lafenben.  ̂ orfiebfig  bob  er  ben 

Körper  efroaS  empor,  unb  fein  fpäbenbeS  $Juge  erblickte  unroeif  im  6d)af- 
fen  be$  3)ickicbf£  bie  lang  bingeffreckfe  ©effalf  eines  9Ranne3  am  93oben. 
(Er  mar  felbff  mif  allen  Ciffen  unb  Sänken  3U  oerfrauf,  um  niebf  erff 
3U  forfeben,  ob  jener  borf  niebf  eine  £iff  benüfce;  aber  fo  regelmäßig  unb 
nafürlicb  brang  ba$  ©eräufd)  3U  ibm  berüber,  baß  er  balb  feiner  6acbe 
fieber  mar.  9Kif  ber  größten  ̂ orficbf  pirfebfe  er  ficb  bis  biebf  an  bm 
6d)läfer  beran.  (E£  mar  einer  ber  6öbne  be3  ̂ luSroanbererS,  ber,  roie 
(Ellen  riebfig  oermufef  baffe,  auf  feinem  SQ3ad)fpoffen  oom  6cblaf  ficb  baffe 
fibermannen  laffen.  6d>on  3fickfe  er  fein  9Keffer  über  ber  93ruff  be3 
6d)läfer3,  als  eine  leiebfe  93eroegung  beSfelben  \\)n  3urückfabren  ließ. 
931if}fcbnell  ließ  er  ficb  binfer  bem  93aumffrunk  nieber,  ber  jenem  3ur 
©eckung  bienfe,  unb  blieb  regungslos  roie  ein  6fück  Ö0I3  borf  liegen. 
£>er  6cbläfer  öffnete  fcblaffrunken  bie  bleifcbroeren  £iber,  febaufe  mif 
blöben  klugen  um  ficb,  unb  aU  er  nid)f§  ̂ erbäcbfigeS  börfe,  brebfe  er 
feinem  gefäbriicben  ̂ aebbarn  ben  Lücken  oöllig  3U  unb  oerfank  oon  neuem 
in  tiefen  6d)laf.  Cange  roarfefe  ber  SÖMlbe,  bi£  er  fieber  roar,  ba^  jener 
feff  unb  tief  eingefcblafen;  bann  maebfe  er  [16)  oon  neuem  über  fein 

Opfer  ber.  2)ie  afblefifcbe  ©effalf  be§  ©aliegenben  oerfeblfe  ibre  Wir- 
kung auf  ben  3nbianer  niebf,  ber  roie  alle  9tofbäufe  ffcfS  93erounberung 

fyegfe  für  körperlicbe  ßraff.  Obne  mebr  ©eräufcb  3U  oerurfacben,  als  erroa 
ba£  fallenbe  931aft  eineS  93aumc3,  erbob  ficb  9Hafborce  auf  bie  5\nic, 
ergriff  oon  neuem  fein  9Kef[er,  um  mif  fieberem  6foß  bem  6cbläfer  ba$ 
Ser3  3U  burebbobren.  3)a  änberfe  er  plöfclieb  feine  $lbficbf.  (E£  roar  ibm 
ber  ©ebanke  gekommen,  baß  ber  £obcs>fcbrei,  ber  ficb  biefer  mäcbfigen 
93ruff  entringen  möcbfe,  ibm  gcfäbrlicber  roerben  konnte,  als  ber  rubig 

6cblafenbe  e£  roar.  (Er  ließ  oon  ibm  ab,  unb  fein  fcbarfeS  $luge  bureb- 
fpäbfe  bat,  £ager.  21m  9^anbe  be£  SMckicbfS,  ba$  ibm  bei  einer  efroaigen 

(Enfbeckung  6cbufj  bieten  konnte,  feblicb  er  oorfiebfig  oorroärfS.  3n>ei-, 
breimal  \)ob  er  bzn  ̂ orbang  bc£  Szitä,  jcbeSmal  bauerfe  e$  einige  9Hinu- 
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fen,  bi3  er  ben  ßopf  roieber  3urfick3og.  S)ann  krod)  er  3ur  Sfitte,  in  ber 
baS  S93eib  unb  bie  ßinber  fd)liefen,  machte  fid)  oorficl)tig  am  Verbau  ber 
gefällten  33äume  ein  £od)  3urccj)f/  burd)  baS  er  leidet  roürbe  entfd)lüpfen 

können.  (Er  fat>  bie  6öf)ne  beS  AuSroanbererS  auf  itjrem  £ager  oon  93aum- 
3toeigen  liegen  unb  kam  fcrjließltd)  an  bie  6feile,  roo  3fmael  felber  lag. 
£ange  betrachtete  er  bie  ©eftalt  beS  riefigen  9KanneS  unb  überlegte,  roaS 
er  tun  roolle.  (Eben  roollte  er  roeiterfd)leid)en,  als  3fmael  t)alb  erroad)te 

unb  mit  raufjer  6timme  fragte,  roaS  eS  gäbe.  9Kit  einer  VerftellungS- 
kunft,  roie  fie  nur  ein  3nbianer  befitjt,  roarf  fid)  9Hatl)oree  ferner  3ur 
(Erbe  nieber  unb  atjmte  bie  unartikulierten  £aute  eines  6d)toerträumen- 

ben  nad),  fo  bafo  3fmael  fid)  beruhigt  3U  roeiterem  6d)laf  f)inftreckte.  lie- 
ber roartete  ber  Säuptling,  bis  er  fid)  oon  neuem  fidjer  glaubte;  aber  biefe 

3eit  benufcte  er,  um  fid)  einen  "plan  auS3ubenken.  £)ann  krod)  er  auf 
bie  Sürbe  3U,  in  roeldjer  bie  £iere  eingefd)loffen  roaren.  9Kit  £eid)tigkeit 
öffnete  er  fie,  unb  faft  f)ätte  er  feine  {Jreubenrufe  nicf)t  unterbrücken 

können  beim  Einblick  ber  ftattiidjen  3aW  oon  'Pferben,  9ttnbern  unb 
6d)afen,  bie  fid)  t)ier  fanben. 

^Oäfjrenb  92cati)oree  feine  $tad)forfd)ungen  in  3fmaelS  £ager  anftellte, 

oerbradjten  unfere  bret  ©efangenen  bange  SQ3arteftunben.  Alle  Augen- 
blidte  glaubten  fie,  bie  6cf)reckenSrufe  ber  Überfallenen  ober  baS  roilbe 
ßriegSgefdjrei  ber  3nbianer  oerneljmen  3U  muffen.  6tatt  beffen  blieb  alles 
totenftill.  S)ie  3nbianer  lagen  auf  Itjren  Soften  unb  roarteten  mit  jener 
©ebulb,  bie  ifjrem  6tamme  eigen  ift,  bis  ein  bekanntes  3ci$en  it>rc^ 
Häuptlings  fie  3um  (Eingreifen  rufen  roürbe.  5)a  burd)brad)  enblid)  ein 
lauter  6d)rei  bie  6tille  ber  9^ad)t;  bie  Silben  moebten  \\)n  kennen,  benn 
it)r  gellenbeS  £riumpt)gef)eul  beantroortete  it)n.  ©leid)  barauf  oernabm 
man  baS  6tampfen  oieler  £iere,  unb,  oon  3fmaelS  £ager  kommenb,  jagten 

bie  aufgerei3ten  'Pferbe  unb  SKinber  ber  AuSroanberer  bie  Anböfje  hin- 
auf, ©erfolgt  oon  ben  jauefoenben  6iouykriegern.  3mmer  rafenber  rourbe 

bie  3agb;  nod)  hielten  bie  993äd)ter  ftanb;  aber  kaum  konnten  fie  fid) 
galten,  fiel)  mit  in  baS  roilbe  treiben  3U  ftür3en.  6ie  roarfen  bie  Arme 
in  bie  £uft,  fdjrieen  unb  machten  6prünge  roie  ßinber,  bie  fid)  nid)t  mebr 
3urückl)alten  können,  liefen  Augenblick  benutjte  ber  ̂ ilbfteller,  um  bem 
il)m  3unäd;ft  ftefjenben  ̂ eudja  mit  einem  rafdjen  ©riff  baS  92teffer  3U 
entreißen,  unb  mit  einer  3toeiten  93eroegung  burd)fd)niff  er  ben  Giemen, 

ber  bie  'Pferbe  ber  6iour  3ufammengekoppelt  fjielt.  3m  näcbften  Augen- 
blick rannten  bie  oon  bem  allgemeinen  £ärm  aufgerei3ten  Siere  nad) 

allen  6eiten  baoon. 

(Einen  Augenblick  ftutjte  ber  überrafcf)te  SQ3eud)a  unb  roarf  bem  Wtib- 
fteller  einen  3ornigen  33lick  3U;  bann  aber  fiegte  bie  3urückgebalfene 

93eutegier  beS  3nbianerS,  unb  mit  roilbem  (Sct)eul  fd)loJ3  er  fid)  ber  all- 

gemeinen Verfolgung  an.  „<Dad)te  id)  mir'S  bod),"  lad)te  ber  Alte  ftill 
oor  fid)  t)in.   ,,3d)  müßte  bie  ̂ ofbäufe  nid;t  kennen.  Aber  feine  Serben 
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tolrb  (Euer  <ueunb,  füicbfe  id),  nld)f  iuic5cifcl;cn."  —  „SKennf  bod)  bcn 
öquaffet  (liefet  meinen  ftreuub.  Von  einem«  bei  bie  Oe[e|c  [ebenen  muh, 

loill  icb  nicfrfä  u>iffen."  —  „3Blrb  al[o  biefet  Sfmael  [ein  (Eigentum  jurttdt- 
iiierobern  fu<ben?"  —  „6cin  (Eigentum  nnb  aud;  bai,  Bai  fttn  nkfef  ge- 

bort. 3Barum  bätie  er  [onft  bie  Beamten  bc$  6<freriffi  in  ftentuckn  cr- 

fd)of[cn,  Denn  jenet  il)n  nid;t  bäflc  aui  einem  Befiftfum  uerfreiben  wol- 
len, ba4  oon  9le<f)fi  megen  il;m  nid;t  geborte?  3t°ar  nad)rocifcn  könnte 

man  eä  il;m  nid;!,  ei  laufen  öoit  ja  uiclc  berum,  öle  cfiüa^  311  uerbergen 

baben." 
fDa^j  9Käbd)en  fcufjfc,  unb  5er  Qllfc  mlfd)fe  fieb  nid)t  weiter  In  blefe 

SMngc.  „(E$  inuf3  ein  jcber  n)lf[cn,  ioa<J  er  3U  fnn  bat,"  fagfe  er;  „übrigens 
|e|!  bewegen  fic  fid)  bort  unten."  —  „0  ̂ aul,  oerbirg  bieb,  icb  bitte," 
f lebte  (Ellen  erfd)rod<cn.  „6ic  bürfen  uns?  nld)t  bei(ammen  feben."  — 
,,3d)  ocrlaffe  bid)  nid)t,"  ertoiberfe  biefer,  ,,bi^  ld)  blcb  roieber  im  6cbufjc 
be£  £agcr$  tucig/'  —  „Stein,  "Paul,  fie  bürfen  bid;  nid)t  feben;  unfer  alter 
greunb  wirb  mieb  ja  nid)f  ucrlaffen."  —  „3)ie  6iour  können  3urückkom- 
men  unb  bid)  mir  in  bie  gelfcnberge  entführen,  ebe  icb  weiß,  roo  icb  bidj 

3U  fueben  t>abc/'  —  „darüber  könnt  3br  unbeforgt  fein,  junger  9Rann; 
bie  6iour  finb  für  manebe  6tunbc  befebäffigt,  ebe  fie  ibre  oierfüftigen 
(Jrcunbe  cingefangen  baben.  Unb  bod),  bis  bie  6onne  aufgebt,  roerben 
fie  alle  baben.  2)od),  werft  eueb  nieber.  6ie  baben  un£  brunten  gefeben 

unb  3ielen  nad)  un£."  Xlnb  rafd)  warf  er  fid)  in£  ©ra£,  feine  beiben  Be- 
gleiter mit  fid)  niebeqiebenb. 

3)iefe  Borfid)f  mar  ntd)t  umfonft,  benn  nun  folgte  Bcbuft  auf  Bcbuft, 
unb  gar  manebe  itugel  faufte  in  gefäbrlicber  9täbe  an  ben  £iegenben 

oorüber.  „Bleibt  liegen,"  befabl  ber  Trapper,  „icb  mu&  ber  6acbe  ein 
(£nbz  mad)cn.  ̂ Jßa§>  liegt  baran,  roenn  mein  alteS  £eben  um  einige  6tun- 
bzn  früber  3U  (Enbe  gebt.  3br  t>abt  in3toifcben  3z\L  (Sott  fegne  eueb, 

ßinber,  roenn  it>r*ö  oerbienf." 
9Kit  biefen  ̂ Borten  febritt  ber  Qllte  rubig  bzn  $Jbbang  binab  auf  ba£ 

£ager  3U.   „S3}er  kommt?   greunb  ober  3einb?"  rief  ibm  3fmael£  raube 
6timme  entgegen,  „greunb,"  antroortete  ber  ̂ ilbftefler,  „unb  icb  meine, 
3t)t   folltet   mieb   kennen."    —    „3awobV   erroiberte   ber  $lu£wanberer 
brobenb,  „unb  boeb  batte  icb  nimmer  gebaebt,  ba&  3bt  um  £obne£  roillen 
bie  Ceute  (Eurer  garbe  an  biefe  roten  Sunbe  üerraten  roürbet.   S^ieoiel 

roerbet  3br  morgen  oon  ber  Beute  erbalten?"  —  ,,3d)  bebarf  (Eurer  ̂ ferbe 
unb  9*inber  niebt.  ̂ Uenn  icb  tjleifcb  effen  roill,  jage  icb  mir  mein  SÖ3ilb- 

bret  felbft,  unb  meine  ßleibung  beftanb  oon  jeber  au^  Sirfcbleber,"  er- 
Diberte  ber  Trapper  gelaffen.    „5)a^  finb  leere  ̂ orte,"  antroortete  3f- 
tnael,  „unb  icb  bin  nid>t  bierbergekommen,  um  mieb  befteblen  3U  laffen, 

onbern  roeil  icb  in  ein  Canb  roollte,  roo  noeb  bie  Sreibeit  roobnt."  — 
^enn  man  in  bie  ̂ rärie  kommt,  muft  man  fieb  bie  6itten  ibrer  (Eigen- 

ümer  gefallen  laffen/'  erroiberte  ber  $ltte.    „3<i>  bin  \)'m  fo  gut  (Eigen- 

30* 
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fümer  roie  jcber  anbere.  Ober  fjalfet  3f)r  eS  für  red)t,  bafo  borf  brüben 
mandje  ein  ©runbffück  ober  gar  eine  gan3e  £anbfd)aff  if>r  eigen  nennen, 
roätjrcnb  anbere  nod;  nid;t  mal  ein  ßte&tbzn  Canb  befifcen,  fo  groß,  um 

fid;  brin  begraben  3U  laffen?"  —  „Aud)  mir  harnen  früher  root)l  foldje 
(Sebanken,  aber  fie  t)aben  mir  nict)!^  geholfen.  (Eure  äierc  rourben  (Euct) 
oon  benen  geflogen,  bic  fid)  bie  öerren  biefe»  £anbe£  nennen.  9Hicr; 

felbff  tjielfen  fie  gefangen."  —  „S&enn  meine  klugen  mid)  nid)t  täufdjfcn, 
fo  maref  it)r  borf  oben  euer  brei.  S23o  finb  bie  anbern  geblieben?  Saben 

unfere  kugeln  fie  getroffen?"  —  „3m  9Konblid;f  roerbef  3r;r  (Eud)  ge- 
täufd;t  l)abcn,  c£  roaren  ber  roten  Teufel  nod)  oiel  mefer."  —  „3er;  roerbe 
fcl;en,  roie  id)  mir  3U  meinem  9ted;f  ocrfjelfe;  benn  ba$  ift  mein  ©runbfafc: 
jauff  roiber  ftauft.  ®tä  l)at  fd;on  mancher  oom  6famme  be3  3fmael 

93ufd)  erfahren." 
2)ie  'Zöorte  klangen  brofjenb.  ©oefe  mar  3fmael  fidjflicr;  befänffigt. 

©enn  er  fagte,  inbem  er  ben  Alfen  feiner  gamilie  3ufüf)rtc:  „ßommf  jetjt 

mit  mir,  roir  roollcn  ben  SKeft  ber  9tad)t  3um  6d)lafen  benüfcen,  unb  mor- 
gen könnt  3r;r  mir  fagen,  roaS  id)  roegen  be£  flberfalte  noer;  oon  Sud) 

roiffen  möchte." 
^ur3  berichtete  er  nod)  feinem  <2Beibe  alles,  roa£  fid)  3ugetragen  fjaffe; 

bann  ffreckten  fid)  alle  nod)  einmal  3ur  9*uf)e  nieber.  93alb  roaren  bie 
AuSroanberer  roieber  in  tiefen  6d)laf  oerfunken;  ber  @rei£  aber  laufd)fe 

in  bie  9Iad)t  t)inau$,  bis  er  t)örte,  baß  (Ellen  fid)  oorfid)tig  3um  £ager  3U- 
rückgefunben.  £>ann  fdjloß  aud)  er  bie  müben  klugen  unb  oerfiel  in  einen 
leichten  6d)laf,  roie  ber  it>n  fic±>  angcroöfjnf,  ber  fid)  beffänbig  oon  ©efafjren 
umgeben  roeiß. 

Das  Felsenlager  und  seine  Bewohner 
m  erffen  ©rauen  be3  aufffeigenben  9Itorgcn$  erf)ob  fid)  (Ellen  ̂ abe 
fd)on  roieber  leife  oon  ijjrem  Cagcr.  9}orfid)fig  eilte  fie  bem  9)erf)au 

3u,  fd)lüpffe  burd)  eine  Cücke  beSfclben  unb  eilte  auf  bie  Anf)öl)e  be£ 
näd)ften  SügelS.  ©ort  fpäl)te  fie  ängftlid)  um  fid)  unb  atmete  erleichtert 
auf,  als  it)r  au£  ber  2)unkelf)eit  eine  ©effalt  entgegentrat.  6d)on  roollfe 
fie  bem  9ZäI)erkommenben  entgegeneilen,  al£  fie  bemerkte,  baß  c£  gar 
nid)f  ber  oon  it)r  (Erroartefe  roar. 

,,3d)  backte  nid)t,  baß  id)  6ie,  ßerr  <Doktor,  fo  früt)  f)ier  treffen  rofirbe," 
fagte  fie  enffäufct>t  3U  bem  Ankömmling.  „3)ie  9Zad;t  \)at  fo  rounberbare 

©erjeimniffe  unb  6d)önt)citcn,"  erroiberte  er,  „baß  e£  für  einen  9Hann 
ber  S93iffcnfd}aften  oon  großem  9Berfe  ift,  aud)  fie  kennen  3u  lernen." 

2)er  fo  fprad)  roar  ein  lebbaffeS  9Hännd)en  9Iuffe  ber  S"ünf3ig.  6eine 
tfleibung  beffanb  f)alb  au$  £ierfellen,  t>alb  au$  6toffcn;  JebenfalB  bot  er 
einen  merkroürbigen  Anblick  bar.  (Er  fcieß  Dr.  Obeb  93at,  nannte  f\6)  mit 
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Vorliebe  I>r.  99offtQi  Bill  IDOI  SRttgllet  mebrerer  gehörten  OVfell|M;affen 
lenftlH  bei  97llfpfflppi  Ci  (Kitte  3fmael  9nf4  gebeten,  M  [tlnem  Soge 
in  bie  Prfltie  anf<f>lle|en  3a  bfirfen,  am  natttrtDtffenftbaftddb«  Unter« 
fncfcungen  unb  9fa<t>forf4>nngen  anjuffetlen.  Oft  perltet  er  tagelang  feine 
Qegletfer,  um  Irgend  eine  [elfene  "Pflanje  onfeitfii^en.  60  war  er  au4 
je()t  nicht  im  £ager  bei  Shttoanöeret  gevefett,  [onbern  batte  einen  s?ib- 
ftedjer  an  bie  Webenflüffe  bei  Ca  Plafo  geiuad;f.  (Del  ©ohtorö  beifteftcb 
9e|freben  mar  ei  fiel)  in  ber  ̂ 3iffcnfdjaff  einen  unfterblid;en  Hainen 
311  mad;en.  SHei  L23eflrcbcn  iuar  aber  bal  einige  an  bem  9Kännd)en,  roaö l()n  cor  anberen  ©c 
lebrfen     feiner    ©at 
tung    au^eid^nefe, 
roenn    man    nid;f 

eine   au^gefpro- 
djenc     Ungefcbick- 
lidjkeif  unb  Slngff- 
licbkeit,    bie    beibc 
bcruorftecbcnbe 

3üge  feinet  SEe- 
fenS  roaren,  ibm 
als  93cfonberbeif 
anrechnen  roilt.  9tt£ 
(Ellen  ibm  oon  bem 

näcbtlicben  über- 
fall  cqäbfte,    galt 

\>. 

feine    gan3e   6orge    feinen  9iuf- 
jeidjnunoen     unb     6ammlungen. 

©emifo   baffen   bic 
räuberifd;en  6iour 

\\d)  an  biefen  koff- baren  6d)äften 

oergriffen.  3nböd;- 
fter  Aufregung  eilte 
er  in  öa£  Cager  3U- 
rfick,  um  fieb  oom 

3uffanb  biefer 

SMnge  3U  über- 

jeugen. 3fmael  93ufcr; 

geborte  3U  jenen 
£eutcn,     bie     ibr 

gan3e^  £eben  an  ben  ©re^en  ber  3toiüfafion  3ugcbrad)t  baben.     (Er 
rübmtc  mit  6fol3,  baß  er  Jebcn  33aum  ungeffraft  babe  fällen  können,  bzn 
er  oon  ber  6d)roelle  feinet  öaufe£  au£  gefel;en,  unb  bafa  er  nie  eine 
ßircbenglodte  freiroillig  babe  läuten  boren,  mit  anberen  Porten,  ba§  er 
ben  ̂ Irm  bcS  ©cfc§c^  ber  in  ben  3ioilifierten  Cänbern  unb  6taaten  9torb- 
$lmerika$  mit  größtem  9tad)bruck  unb  mit  großer  3ielberDußtbeit  mattete, 
nie  bortbin  gereid;t,  roo  er  feine  Söobnftätte  gebabt  bafte.  2)a£  9)olk,  ba$ 
im  3nnern  ber  6taaten  lebte  unb  ba$  ben  9tad)kömmlingen  jener  erften 
bunbert  englifdjen  "Puritaner  entflammte,  bie,  oerfolgt  unb  au£  ber  öei- 
mat  oertrieben,  \)'m  eine  3uflud;t  gefunben  batten,  unb  ba£  nod)  immer als  eine  beoo^ugfe  9?affc  ftd)  füblte,  batfe  mit  ben  33eroobnern  bz§>  ©ren3- 
lanbeS  keine  ©emeinfebaff  mebr.  Xlnb  3fmacl  93ufcb  roar  ber  SppuS  eines 
foleben  ©ren3beroobnerS.   (Er  arbeitete,  aber  nur  für  materiellen  ^ufjen; 
|er  roar  tapfer,  fobalb  e£  ber  eigene  Vorteil  oerlangte.   %n  ©elebrfam- 
Ikeit  roollte  er  nicbtS  roiffen;  nur  für  bie  äqtlicbe  Söiffenfdjaft  batte  er 
tetroaS  übrig,  ba  er  einfab,  bafc  er  au£  ibr  Stuften  3ieben  konnte.    31u£ 
jbiefem  ©runbe  batte  er  e£  aueb  gern  gefeben,  ba%  ber  Doktor  ber  9Hebi- 
ttin,  Obeb  33at,  fid?  feinem  3uge  angefcbloffen  batte. 
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$113  biefer  nun  nad)  mehrtägiger  $lbroefenbeit  in  ber  Morgenfrühe 
roebklagenb  3um  Cager  3urückkebrte,  roaren  alle  3nfaffen  febon  munter. 

<£rff  jefct  rourben  fie  fid)  be3  erlittenen  6d)aben3  oöllig  beroußt.  6ie  muß- 
ten nid)f  nur  bie  9Kild)kübe  entbehren,  oor  allem  fehlten  ibnen  bie  kräf- 

tigen 3uQ^sre.  linmöglid)  konnten  fie  an  biefer  6tclle  bleiben,  roo  ber 
93oben  fo  I>arf  roar,  baß  aud)  ber  feftefte  6d)rift  ber  großen  97tännerfüße 
nid)t  bzn  geringften  (Einbruck  3urückließ.  Unb  boeb,  roobin  follten  fie  fid) 
roenben  mitten  in  biefer  (Einöbe?  9?on  bem  9Bilbfteller  erfuhren  fie,  baß 
bie  roeiten  6trecken,  bie  fie  febon  burd)3ogen  fetten,  roeit  fruchtbarer 
roaren  als  bie  fie  jefct  umgebenben  6teppen;  ba^  aber  erff  abermaB 
einige  bunbert  9Keilen  oon  t)ier  roieber  befferer  93oben  3U  finben  roäre. 

9Bie  aber  borten  gelangen,  ba  [ebe£  3u9tie^  mangelte,  bie  fcbroerbela- 
benen  S2}agen  3U  beförbern?  ©aß  gerabe  be£  3)oktor3  (Efel  allein  ben 
^23eg  3urückgefunben  (jatte,  erböbfe  eber  nod)  ben  obnmäd)tigen  3orn 
ber  $lu£roanberer. 

9Hißmutig  febritt  3fmael  mit  feinem  6d)toager  ̂ Ibiram  bie  näcbfte  $ln- 
böbe  t)inan,  um  Umfcbau  3U  galten  unb  9kt$  3U  pflegen,  93alb  folgten 
ibnen  bie  6öbne;  aud)  ber  alte  ̂ ilbfteller  fd;loß  fid)  an.  „3br  kennt 

Canb  unb  Ceute  l)ier  am  beften,"  rebete  3fmael  biefen  an,  „fagt  mir,  roo 
finb  bie  6iour  nun,  bie  mir  mein  9}iet)  geftoblen  baben?"  —  ,/2öeiß  id), 
roo  ber  cpantr;er  je^t  ift,  ben  id)  geftern  eine  93üffelberbe  oerfolgen  fab?" 
—  „93üffel,  fagt  3br,  93üffclbcröc?"  fiel  ba  ber  $oktor  ba3tüifd)en.  „9Kein 
lieber  greunb,  3br  feib  in  einem  geroaltigen  3rrtum.  933ot)l  geboren  biefe 
Serbentiere,  bie  man  in  biefen  ©egenben  finbet,  ber  ffamilie  ber  bos 
ferus  ober  bos  silvestris  an,  aber  fie  finb  beutlid)  3U  unterfdjeiben  oon 
bem  gemeinen  bubulus,  ber  t)ier  nid)t  3U  finben  ift.  93ifon  ift  ber  richtige 

9Iame  für  biefe  ©attung   *  „£aßt  jefct  (Eure  gelehrten  ̂ JuScinanber- 
fefcungen,"  unterbrach  ibn  ber  6quatter.  „3)a3u  ift  l)ier  nid)t  bie  3z\i 
unb  ber  Ort.  6agt  3r>r  mir  lieber,  alter  Trapper,  roerben  bie  6iour  fid) 
3ufrieben  geben  mit  itjrem  9*aub?  Serben  roir  nun  %ibe  oor  ibnen 

baben?"  —  „2)ie  9tatur  ber  9Henfd)en  bleibt  fid)  im  legten  Orunbc  ffefe 
gleid),"  erroiberte  ber  $llte;  „einerlei,  ob  roeiße  ober  rote  5Jaut  ibn  bebeckt. 
^Denket  über  (Sud)  felber  nad).  SQSar  (Euer  Verlangen  nad)  9*eid)tum  ge- 

ringer, roenn  3br  eine  gute  (Ernte  hattet*!  3)ann  müßtet  3br  anberS  geartet 

fein,  als  bie  9Kenfd)en,  bie  mir  in  ad)t^\q  3ar;ren  begegnet  finb."  —  „^Drückt 
(Eud)  einfad)  unb  beutlid)  au$,  alter  9Hann;  um  fd)öne  9*ebcn  ift  mir'£ 
|e§t  roabrlid)  nid)t  3U  tun."  —  „£)ie  6iour  roerben  (Eud)  umfd)lcid)cn  roie 
bungrige  933ölfe,  folange  3br  noeb  ztmaZ  babt,  ba$  ibnen  begebrenSroerf 

erfebeint,"  antroortete  ber  SQ3ilbfteller.  „^ir  roerben  ba$  näcbftemal  biefe 
Räuber  3U  empfangen  roiffen,  ba^  ibnen  ba$  SQ3iebcrkommen  ©ergeben 

foll,"  braufte  3fmael  auf.  „Räuber  könnt  3br  fie  nid)t  nennen,"  erroiberte 
ber  $llte  nun  feinerfeite  fdjroff.  „6ie  glauben,  bie  öerren  biefeS  CanbeS 

3u  fein,  unb  alle£  nebmen  3U  können,  roa£  fie  bicr  finben."  —  „6ie  baben 
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blcr  nid)!  größere  'ivocht  all  ich;  Cttff«  90afftt  Btlft  O'tbbobcn  finb  frei, 
unb  |tbet  bat  ein  \?led)t  barauf,  Blltl  roenn  fie  nehmen,  BHli  mein  iff,  fo 
fi ii l>  fic  ti\d)H  ailbtfti  all  freche  ̂ uiubcr.    60  fönt  mir  nun  offen  unb 
cbrlicb,  —  beim  id)  meine,  3br  müßtet  fd)on  ein  roenig  311  Bill  halten, 
ba  mir  DOtt  berfelbcn  Jatbt  finb:  SBtol  roürbcf  .11) r  tun  an  meiner 

6Mb?*  9tot  mit  innerem  ̂ iberftreben  gab  ber  Alte  Auskunft.  „An 
biefem  Ort  könnt  3br  nid)t  bleiben;  hier  bohl  .1  ()  1  deine  Gicbcrbcil,  bic 
Pfeile  ber  9tofbäufc  mürben  mit  üeiebfigkeif  von  biefer  Anböbc  bis  in 
(Eure  pfiffen  bringen.  SDrel  9tteilcn  oon  l;ier  aber  roeifo  id;  einen  ftledt, 
ben  könnt  3br  galten  gegen  eine  große  flbcrjabl,  roenn  (Sure  klugen 

ivad)  unb  (Eure  £Anbt  ftark  unb  bereit  finb." 
Gin  huqcö,  böbnifcbcS  Aufladen  gab  bem  alten  97Ianne  Antwort. 

(Einige  kur^c  fragen  von  feiten  3fmacl<i  genügten,  um  biefem  klar  oor 
Augen  311  ffellcn,  roaS  nun  3U  tun  fei.  9Kif  roenig  913orfcn  gab  er  feinen 
6öbncn  bic  nötigen  93cfeble.  60  läffig  unb  glcid;gülfig  er  für  gcroöbnlid; 
mar,  r>on  cbenfo  furdjflofcr  Energie  konnte  er  fein,  roenn  es  galt. 
Obne  3au&crn  Qinn  man  an  bie  Arbeit.  6ie  roar  mübcooll  genug. 

9Kif  Q3crounöcrung  fd)aufc  ber  Alte  auf  bic  kräftigen  93urfd;en,  bie  obne 
langes  93cfinncn  ficf>  oor  bic  fdjroerbelabencn,  boebbepackten  9Bagen 
fpannfen  unb  mit  Aufbietung  äußerfter  Muskelkraft  bic  Caft  bic  fteile 
Anböbe  t)inauf3ogen.  Oben  roar  ba$  6cblimmfte  überftanben;  benn 
nun  lag  eine  roeitc  (Ebene  oor  ibnen.  3fmael  gab  l)tex  eine  Anroeifung, 
bort  einen  93cfcbl;  oft  aud)  ftemmte  er,  roenn  e£  nötig  roar,  bie  ftarken 
Gcbultcrn  3roifd)cn  bie  Gpcicben  ber  9töbcr  ober  griff  3U  beim  Auflaben. 
3roifd)cn  ben  SQJagcn  febritt  (Sftber,  bie  $rau  3fmaeB,  mit  (Ellen  unb  ben 
ßinbern,  alle  keuebenb  unter  febroeren  haften.  Al£  ber  leßte  S^agen  bie 
Anböbc  erklommen  batte,  kebrten  3fmaet  unb  Abiram  3U  bem  üerlaffenen 
£agerplat}  3urück.  9cod)  immer  ftanb  bci$  kleine,  gebeimniSnolle  Qdi  unb 

fein  ba3ugeböriger  9#agen  unangetaftet  am  alten  'Ptaf).  Obne  ein  ̂ öort 
3U  oerlieren,  maebten  fid)  bie  beiben  9Hänner  baran,  aueb  biefeS  ab3U- 
breeben.  6ie  feboben  ben  9öagen  üorfiebtig  unter  ba$  3eiftucr)  un&  üer- 
febroanben  bann  beibe  für  längere  3ei*  binter  ben  galten  beS  £ucbe£. 

9Kit  3ntcreffe  unb  Stteugierbe  trat  ber  alte  Trapper  näber.  'ItfaS  moebten 
fie  bißt  oerborgen  baben?  (Er  fab  an  ben  93eroegungen  beS  SucbeS,  ba& 
brinnen  gearbeitet  rourbe.  (Enblid)  erfebienen  bie  9Känner  roieber,  unb 
gerabe  roollten  fie  beginnen,  bie  ©ecken  empor3uraffen,  als  AbiramS  93lick 

auf  ben  3ufcbauenben  Alten  fiel.  „3cb  glaube,  ber  Alte  ift  ein  niebt  un- 

gefäbrlicber  Gpion,"  3ifcbelte  er  feinem  ©efäbrten  3U.  „3cb  gäbe  roa£ 
brum,  bürfte  icb  bem  'ne  5tugel  in  ben  alten  Q3aucb  pfeffern."  Aud)  3f- 
mael  fubr  roütenb  ben  Alten  an:  „tyßtö  treibt  3br  (Eud)  bier  noeb  benim 
unb  fcbnüffelt  bie  ©cbeimniffe  frember  Ceute  au£,  alter  ©raukopf?  ̂ öißt 
3br  nicbtS  93effere£  mebr  3U  tun?  6cbert  (Eucb  3um  Teufel,  fonft  roill  icb 

:  (Eucb  Reifen!"  —  „3cb  roußte  niebf,  bo.%  3br  bort  efroaS  3U  üerbergen  babt/ 
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entgegnete  ber  $tlfe  in  rubiger  SQ3ürbe,  „benkf  baran,  baß  einer  über  (Eud) 
roobnf,  ber  burd)  ba£  £ucb  btnburcb  311  blichen  oermag,  unb  oor  bem  3br 

nlcbfS  oerbergen  könnt."  —  „3br  bäffef  gefreiter  mit  Sanb  angelegt,  al£ 
bier  l)erum3ufter;en./'  —  „923enn  (Eud)  an  meiner  febroacben  Silfe  gelegen 
iff,  fo  kann  \d)  aud)  jefef  noeb  3ugreifen."  9Itif  biefen  Porten  faßte  er  bie 
5)etd)fel  be3  9Bagen£,  rourbe  aber  oon  $Ibiram  rof>  3ur  6eite  geftoßen. 

//Ster3u  braueben  mir  (Eucb  allerbing£  nimmer/'  (agte  er.  Unb  mit  merk- 
licher $lnffrengung  3ogen  bie  beiben  ba£  leiebte  ©efäbrf  bzn  Sögel 

t)inan. 
2)er  Qllfe  blickte  ibnen  hopffcbüffelnb  nacb;  bann  fieb  umroenbenb  fiber- 

flog fein  33lick  bie  oerlaffene  Cagerffätte,  bie  mit  ibren  gefällten  Räumen 
ben  Anblick  roüfter  3etftf>nmg  bot,  unb  eine  tiefe  ßümmernte  breitete 
fid)  über  bie  oerroifterten  3üge.  ,/#erberben,  3erftören,  (0  treibt  e£  bie 

9Kenfd)r;eit,  roobin  fie  kommt/'  murmelte  er,  „unb  öod),  e£  muß  roobl  fo 
fein."  (Ein  leife£  ©eräufcb  oeranlaßte  ibn,  um  ficf>  3U  blicken.  6oforf,  roie 
in  jungen  3at)ren,  \)ob  er  bie  93ücbfe,  ließ  fte  aber  gleid)  barauf  finken 
unb  rief  in$  SHckicbt  t)inein:  ,^omm  nur  beraub,  roer  fieb  bort  ©erborgen 

t>älf;  ber  bier  ffebf,  ift  3U  alt,  al£  baß  er  unnötig  93luf  oergießen  möcbte." 
Cadjenben  $luge£  trat  atebalb  'Paul  ßooer  au£  bem  ©ebfifd)  auf  ben 

eilten  3U.  fielen  3)ank  für  ben  freunblidjen  (Empfang/'  rief  er;  „ba£ 
fab  oorbin  gan3  gefäbrlicb  au£,  als  3l;r  bie  93üd)fe  nacb  mir  bobf."  — 
„3a,  ja,"  antroortete  ber  $Jlfe  in  Jugenblid)em  (Eifer,  „in  früheren  3at)ren 
baf£  roenige  gegeben,  bie  beffer  mit  ber  93üd)fe  um3ugeben  mußten  al£ 
id).  3)amal£  burfte  kein  93laff  fiel)  beroegen,  obne  ba^  mein  Obr  e£  oerr 
nommen,  unb  ba£  $luge  eine£  9Kingo£  fab  leb  burcb£  bickfte  SHckkbf 

funkeln,  3Bißf  3bt,  roa£  92ungo£  finb?"  —  „9Iein,  nein,  leb  roeiß  nid)f3 
oon  ibnen,  3br  müßt  mir  baoon  eqäblen."  Unb  er  nabm  bzn  eilten  unb 
30g  lfm  mit  fieb  in£  ©ebüfd). 

<Die  Olu^roanberer  Ratten  nad)  mfitjeooller  3Banberung  bzn  "plaö  ge- 
funben,  ben  ber  alte  Trapper  ibnen  be3eid)nef  batte.  linb  roafjrlid),  ber 
5llte  baffe  ibnen  niebf  fd)led)f  geraten.  Unroeit  ber  S23inbung  eines  ber 
un3äl)ligen  9&afferläufe,  bie  fid)  burd)  bie  enblofe  6feppe  fcblängelfen, 
unb  bie  febließlid)  it>r  fraget  ©eroäffer  ben  9^ebenflüffen  be£  9Kiffiffippi 
3ufübrfen,  erljob  fid)  mitten  au£  ber  ̂ ueberung  ein  febroffer  Reifen.  6feil 
unb  unnahbar  t)ob  fid)  fein  31bbang  au£  ber  (Ebene  empor.  (Ein  einiger, 

fcbmaler,  nid)f  ungefährlicher  *Pfab  führte  3U  feiner  $lnböbe  binan.  3etjf 
mar  biefer  mit  künftigen  ßinberniffen  nod)  un3ugänglid)er  gemad)f,  fo 
ba^  ffete  nur  ein  ein3elner  9Kann  ibn  erklimmen  konnte.  Oben  bilbefe 
ber  Reifen  eine  ̂ Irf  ̂ erraffe,  auf  ber  nun  bie  öütfen  ber  ̂ luSroanberer 
fiel)  erhoben,  auö  Treffern,  kalken  unb  ̂ aumrinbe  rot)  3ufammengefügf. 
3roeibunberf  ̂ uß  bod)  moebfen  fte  liegen,  fo  ba^  bie  Pfeile  ber  9totbäufe 
au^  ber  (Ebene  fte  kaum  erreieben  konnten.  (EfroaS  abfeilt  oon  ben  öüften 
erbob  ftcb  auf  einem  befonberen  gelfenoorfprung  ba^  kleine  roeiße  3^^- 
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60  luftig  ftaiiL>  c4  bort  oben,  baß  e4  öcn  S?(nfd;cin  baffe,  als  roebe  bort 
eine  ftabne  im  SDBtnbt. 

L2tfo  5er  (Tclfcn  jugänglieber  311  [ein  febien,  roaren  aus  Pallien  11116 
6fcinen  feffe  6d;ranken  erriebfef.  9lm  5"ße  besjelben  aber  mar  eine 

kleine  Wieberung,  bie  bi4  311m  (Serofif[cr  oon  ölcbfen  (Erlen  unb  6umad;- 

bäumen  uinjäunf  mar.  <Dorf  ffanb  auf  feine  $Jüd)[e  gclebnt  efroa  eine 
LZtfod;c  nad)  bem  näd;flid;en  Überfall  3fmacl  ̂ ufeb  unb  (ein  6d;roagcr 
Qlblram.  (Erfreulicher  9lrf  tüaren  bie  ©coanken  ber  beiben  9Känner  niebf, 
bic  hier  in  ber  Iraurigflen  Oruiöbc  feffgebalfcn  roaren.  ̂ efonberS  9Ibiram 

mar  doO  llngebulb.  „Qa£  Canb  laugt  nid;l$,  nod;  finb  mir  meit  entfern! 

oon  bem  ̂ ^icl,  ba£  mir  un<>  oorgenommen,"  bub  er  an.  „S&obl  roeiß  icb 
et,"  ermiberfe  ber  9lngerebefc,  „bod;  roa$  foll  id)  mad)en?  60II  id;  ben 
Darren  rood;enlang  [eiber  buxd)  bie  SCöüffc  3icf)en?  3ebenfall£  Iffi  bicr 

fieber  oor  räuberi[d;cn  Überfällen."  —  „Sftenn^  blr  gefällt  an  biefem 
Vlafc,  fo  fang  boeb  an  3U  fäen  unb  311  ernten,  roenn  bu  kannff;  e$  roirb 

bir  aber  fd;roer  roerben,"  oerfefofe  brummenb  ber  anbere.  „6ei  oernünf- 
fig,  9ibiram;  baß  mir  mebr  als  einen  ©runb  bäffen,  roeifer3uhommen, 
roeiß  id)  fo  gut  mie  bu.  Aud)  babe  id;  ba3  93crfprecben,  ba$  id>  bir  gab, 

burd;au$  nid;t  pergeffen  unb  merbe  e$  balten.  3)ocb  gebulbe  bicr;."  $>abei 
marf  er  einen  oielfagcnben  93lick  hinauf  3U  bem  3z\l 

„3er;  braud;e  einen  roeifen  Qlbffanb  oon  babinfen,  fonff  iff  bie  gan3e 
oerflud;fc  9?eife  umfonff.  3d;  fjabe  mal  einen  QiBanberprebiger  fagen  boren, 
baß,  menn  ein  9Kcn[d)  [ein  gan3e3  Ceben  im  ©lauben  gelebt  unb  am 
legten  £age  baoon  abfalle,  nur  biefer  eine  2ag  ibm  angerechnet  mürbe. 

60  äfjnlicr;  roirb  eS  un£  ergeben,  roenn  roir  nid)f  unfer  3^1  erreichen."  — 
„Obo,  feit  wann  fjörft  bu,  mein  ffreunb,  auf  bie  9*eben  foleber  Ceute? 

^Dillft  bu  bid)  etroa  bekehren?  2)a£  roirb  bir  allerbingS  fdjroer  roerben," 
fjöfjnte  3[mael.  (Ein  grimmiger  ̂ lidt  au£  ben  büfteren  Qlugen  feinet 
6d)roager£  traf  ir;n. 

3n  biefem  Augenblick  gefeilten  ficr;  oier  bis  fünf  oon  3fmaet£  Göljnen 
3U  ir;nen,  unb  $lfa,  ber  ältefte,  rief  auf  bzn  gelfen  3eigenb  feinem  93atcr 

3u:  „6cr;au,  9Jater,  bort  oben  (Ellen  c&abz.  ̂ aS  mag  ba§>  9Käbd)en 
fefjcn,  baß  fie  fo  in  bie  gerne  ffarrf?  3er;  tjabe  fie  angerufen,  aber  fie 

antwortete  mir  nid)t." 
3fmael  blickte  empor  unb  far)  unmittelbar  oor  bem  $t\it  am  äußerffen 

SRanbe  be3  gelfenS  roirklieb  (Ellen  fi&cn,  ben  931idt  unoerroanbt  in  bie 
^Beite  geriebfet.  „3ff  ba$  9Käbel  oerrückt  geroorben?  ̂ aS  treibt  fie 

bort?"  Unb  „(Ellen,  (Ellen,"  rief  er  mit  lauter  6timme.  „S2k$  tfe&ff  bu 
bort  oben?  <$ßa$  mad)ft  bu  ba?" 

93eim  £on  feiner  6timme  ftanb  ba£  9Käbd)en  auf.  <Deutlid)  f)ob  ftd)  bie 
fdjlanke  ©eftalt  oom  Sori3onte  ab,  unb  beutlid)  fab  man  ibr  langet, 

blonbeS  Saar  im  ̂ 2}inbe  flattern.  6ie  beroegte  bie  £ippen,  bod)  bie  Xlnten- 
fte^enben  oernal)men  kein  ̂ Eort.  Jboä  ̂ Häbel  muß  etroa^  anbere^  fer;en 
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als  einen  Düffel  ober  'Präriefounb,"  fuJpr  3fmael  fort.  „93ift  6u  benn 
taub?  60  fprid)  bod)!  ̂ öaS  gibt  eS?"  SkbeutungSooll  flauten  bie  unten 
einanber  an;  boefo  als  fie  toieber  auffdjauten,  fd)ien  (Ellen  plöfclid)  roie 
roeggeroeljt.  6prad)loS  oor  ̂ errounberung  unb  6d)recken  ftarrten  fie 

empor.  „SQkS  beroegt  fid)  benn  bort  oben  am  3etf?  Sab*  xö)  eueb  nid)t 
oerboten  — ?  3d)  glaube  gar  — ?"  Abiram  flüfterte  feinem  6d)toager  rafcb 
etroaS  3U,  unb  nun  fal)  man  beutlkfr,  roie  baS  3el^ud)  fid)  toieber  beroegte 
unb  roie  (Ellen  mit  (emanb  fprad),  roäljrenb  fie  in  bie  Prärie  f)inauSfal). 

„2M  ift  oerrüdit  geroorben,"  fagte  Afa,  teils  oerädjtlid),  teils  mifleibig. 
Auf  3fmaelS  6tirn  aber  fd)tooll  bie  3orneSaber.  3m  näd)ften  Augen- 

blick fd)on  krad)te  ein  6d)uj3,  unb  mit  roilbem  Auffdjrei  flof)  (Ellen 
ins  Seit 

5)ie  6öl)ne  fallen  einanber  fpradploS  an.  „^BaS  Tpaf  (Ellen  bir  getan/' 
braufte  Afa  auf,  „bafc  bu  fie  fdne&eft  toie  man  ein  ̂ öilb  erlegt?"  —  „93in 
id)  bir  9ted)enfd)aft  fdjulbig  für  baS,  roaS  id)  tue/'  t>crrfd)fc  fein  9Jater 
iljn  an.  „3ebenfaflS  ift  eS  empörenb  unb  fd)tnäf)lid),  nad)  einem  mebrlofen 

9Käbd)en  3U  fcjjie&en."  „01)0,  93ürfd)lein,  fpar  beine  ßritik,  toenn  roir 
beibe  miteinanber  abrechnen  roollten,  roürbeft  bu  bzn  kü^eren  3iet>cn.  An 
beiner  6telle  rofirbe  id)  burd)  oorlauteS  Urteilen  unb  aufrüf)rerifd)eS 

<23efen  nid)t  toieber  in  (Erinnerung  bringen,  bab  beine  6aumfeligkeit  unb 
Unad)tfamkeit  eS  roaren,  bie  unS  bie  gGU3e  6d)ererei  mit  ben  9btf)äuten 

auf  ben  SalS  gebracht."  „©enug  I)abe  id)  bie  etoigen  %>rroürfe  unb  bieS 
eroige  ©angeln,"  braufte  Afa  auf.  ,,3d)  bin  kein  ßinb  mefjr  unb  kann 
meinen  S^eg  allein  finben."  „9Itad>,  roaS  bu  roillft,  id)  laffe  bid)  3iefcen; 

bie  SBelf  ift  groß,  unb  — .* 
„6et)t,  ̂ ater,  fel)t!  ̂ DSaS  get)t  bort  oben  cor?"  riefen  einige  3ungen 

gleid)3eitig.  3fmael  blickte  auf,  unb  roaS  er  bort  oben  fal),  trieb  if)m  baS 
93lut  aus  bem  ©eficf)t.  An  ber  6telle,  roo  oor{)in  (Ellen  geroefen,  ftanb  nun 
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eine  anbere  u>eiblid)c  GVffalf,  feblank  unb  jart  DOH  bunklem  OVtuonb  um- 
geben.  9t0<fc  (cbu)är.ior  mar  baf  bunkle,  lodtlgl  Saat,  bafl  ein  febrn« 

blcicbe^  (Befiel  umgab.  93ttnab<  |<Wtn  [Ic  nod;  ein  ftinb.  6k  blelf  öle 

eine  $ailb  auf«5  öcrj  gcbrüdtt  11116  rief  ben  9Hä'nuern  in  l;öcl;ftcr  (Erregung 
iftDOi  hinunter. 

6prad)(oio  oor  6faunen  ffarrlen  öiefe  auf  bie  [ellfamc  (Erfcbeinung,  bis 
(EUen  futcbifam  anä  bem  $tlU  kam  unb  fid>  offenbar  bemübic,  ba$  frembe 

9Kä'bd)en  roieber  borlbin  3uriichjufül)ren.  911$  beibe  uetfebroanben,  febau- 
fen  fid)  bie  Unfenffebenben  fd)u>eigcn.b  an;  aber  über  bic  [\ilc\c  ber  6öi)nc 

bufdjfc  eiJ  u)ic  aufgebenbeö  ̂ erffänbnte,  mäbrcnb  c2lblram  fofcnbleid)  ge- 

worben war.  „91l)a,  bat  alfo  iff  bat  ©cbclmni*  Cure*  Sdfcif*  faqfc  9lfa 
3U  biefem,  „bafo  3l)r  mit  fd)ioar3cm  9Kcnfd)cnfleifd)  banbelf,  roar  mir  unb 
anberen  längff  bekannt;  ba^  3(;r  aber  aud)  weiße  9I3are  mit  (Eud)  fübrf, 

iff  mir  neu  unb  könnte  (Sud)  gelegentlich  teuer  3U  fteben  kommen/'  — 
„fialt't  9Kaul,  bu  aufgeblafener  3ungc,  unb  kümmere  bid)  um  beine 
6acbcn.  3l)r  mißt  aud)  alle  mifeinanber,  warum  ibr  ben  Plantagen  bzn 
9?üdicn  gekebrt;  l;abc  id)  bod)  einen  Gfcckbricf  angcfcblagen  gefeben,  ber 

eueb  niebf  glcid)gültig  fein  wirb."  —  „<Du  lügff,"  rief  9lfa  In  wilbem  3°tn, 
unb  ebe  9lbiram  fid/3  Dcrfab,  baffe  er  einen  6cblag  mitten  im  ©efiebf. 

„9lfa,  wat  baff  ou  getan?"  berrfd)fe  fein  9)afer  ibn  an,  unb  wie  fd;on 
öfter,  brückte  öalfung  unb  ©cficbf  eine  9Bürbe  auS,  bie  an  bem  fonff  fo 

berabgekommenen  9Kanne  in  (Erffaunen  feftfe.  „£>u  r>aft  ben  93ruber 
beiner  9Kuffer  gefd)lagen.  6cbon  3um  3weifcn  9Hale  beute  baff  öu  bieb 
oergeffen,  unb  6frafe  muß  bir  werben.  3d)  bin  bir  (Genugtuung  fd)ulbig, 
9lbiram,  für  bat,  mat  mein  6obn  bir  getan,  unb  fie  foll  bir  roerben.  9lber 
bu  baff  ibn  gcrei3f;  bu  baff  übet  über  meine  gamilie  gerebef,  benn  bu 
weißt  wobl,  bafc  id)  md)tt  faf,  beffen  ict>  mid)  febämen  mußte.  3d)  babe 
mein  9*ed)f  oerfrefen;  benn  ©efefce  erkenne  id)  niebf  an.  9Benn  mid)  bie 

6cr;uffe  bcSwegen  cerfolgen,  fo  gebt  bat  mit  ibnen  beim.  Salfef  jc^f  $ne- 

ben;  benn  einig  muffen  roir  bleiben."  (Er  roanbfe  fiel)  ab,  feff  übeqeugf, 
bafo  bie  anbern  fieb  feinem  91nfeben  fügen  würben.  Unb  roirklid),  feine 
Sporte  r>erfel)lfen  ibren  (Einbruck  niebf.  $lfa  kämpfte  feinen  3orn  nieber 
unb  febien  balb  feinen  geroöbnlicben  ©leiebmuf  roiebergefunben  3U  haben. 
9tucb  9lbiram  fügte  fid),  wenn  aueb  nur  äußerlich.  3n  feiner  uneblen  6eele 
glimmte  ©erborgen  ber  Sinken  ber  9tod)fuchf,  um  eine£  Zaqzt  lobernb 
roieber  herooqubrechen. 

3mmerbin  baffe  ber  3n>tfchenfall  bat  ©ufe,  bafa  bie  9lufmerkfamkeif  ber 
6öbne  dou  ber  ̂ rfebeinung  auf  bem  Reifen  abgelenkt  roorben  roar.  Um 
Ü)re  (Sebanken  oollenb^  anberroeifig  3U  befebäffigen,  forberfe  3fmael  bie 

jungen  £eufe  3um  3agen  auf.  (Einige  mußten  rool)l  alt  ̂ Baö)z  3urück- 
bleiben;  aber  9lbiram  unb  9lfa  r;ieß  er  mit  fid)  getyen,  um  unter  feiner 
5Jufficf)f  neue  3®iffigkeifen  3U  t)err;üfen. 
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er  Wilbffeller  unb  'Paul  öooer,  Me  fid)  nad)  bem  2lb3ug  ber  $lu£- 
roanberer  auf  bem  3erfförfen,  oerlaffenen  £agerpla{j  getroffen,  Raffen 

fict>  feitfjer  nid)t  mefjr  getrennt.  3n  ben  ad)i  Sagen,  bie  in3roifd)en  oer- 
gangen  roaren,  fjatfen  fie  bie  greunbfdjaft  befeftigt.  3)er  $llte  fanb  immer 
größeres  Wohlgefallen  an  ber  frifeben,  el)rlid)en  Qlrt  be£  jungen  9Kanne£, 
unb  biefer  roieberum  lernte  oon  bem  erfahrenen  eilten  gar  mandjeS,  roa£ 
itjm  auf  feinen  einfamen  6treif3ügen,  bie  fein  ©eroerbe  mit  fi<$  brachte, 
oon  Stuften  fein  konnte. 

Wätjrenb  [i<b  bie  oben  eqäljlten  (Ereigniffe  an  ber  Selfenfeftung  3U- 
trugen,  befanben  fid)  bie  beiben  9Itänner  nur  einige  Wegftunben  baoon 
entfernt  in  ber  9tieberung  eines  WafferlaufeS,  an  benen  baS  Canb  ja  fo 

reidb  ift.  S)er  Qllte  fyatiz  foeben  einen  traten  au£  einem  93ifonbuckel  be- 
reitet, roie  if)n  bie  (Eingeborenen  als  t)öd)ften  Ceckerbiffen  oerfpeiften. 

3)a3u  rourbe  ber  93uckel  eines  93ifon  forgfältig  oon  ben  roeniger  roert- 
oollen  ftleifdjteilen  getrennt  unb,  in  bie  paarige  Saut  beS  SiereS  ein- 
geroickelt,  in  unterirbifdjen  Öfen  gefcfcmort.  (Eben  fjafte  er  feine  Vorberei- 

tungen beenbigt,  unb  er  forberte  feinen  [ungen  ©aft  nun  in  feiner  \)zxy 
lidjen  Weife  3um  3ugreifen  auf.  $)iefer  t)atte  febon  mit  Ungebulb  ben 
Qlugenblick  erroartet  unb  ließ  fid)  nid)t  3Eoeimal  bitten.  „3l)r  müßt  tief 

f)ineinfd)neiben,  mein  3unge,"  ermunterte  ber  $Ilte;  „im  innerften  Ser3 
r)at  baS  ̂ leifd)  feinen  feinften  Wot)lgefd)mack  unb  feine  größte  3axt\)t\L" 
'Paul  folgte  ber  Slufforberung,  unb  auf  beiben  93acken  kauenb,  meinte  er: 
„Wenn  id)  jefct  nod)  einen  ßrug  92tet  f)ier  f)ätte,  fo  roäre  bieS  roabrbaffig 

baS  köftlid)fte  9Hat)l,  baS  id)  [e  üer3ef)rte."  S)er  Qllte  lachte  befriebigt  fein 
leifeS,  gutes  £ad)en.  „3a,  ja/'  f<$mun3elte  er,  „oljne  "Pfeffer  unb  6enf  ift 
fold)  ein  Wilb  roür3iger  als  ber  auSerlefenfte  traten  auf  eines  5\önigS 

Sifcr;." Wäfjrenb  bie  beiben  fid)  mit  beftem  Appetit  itirem  fd)tnackf)aften  9Ital)le 

Eingaben,  näherte  fid)  iljnen  langfam,  am  9^aabe  beS  WafferS  tjinfcblen- 
bernb,  ein  9Hann.  9Han  fat)  ibm  fofort  an,  bafo  feine  Wanberung  nur 
frieblid)en  3rocckßn  biente,  unb  balb  erkannte  ber  Wilbfteller  in  iljm  ben 
gelehrten  ̂ Doktor,  ©utmüfig  lub  if)n  ber  $llte  3um  9Ititt)alten  ein,  unb 
feine  ©elel)rfamkeit  t)inberte  ben  kleinen  97tann  nid)t,  aud)  ben  f)öd)ft 
irbifdjen  gorberungen  ber  9?atur  if)r  9^cd)t  3U  gönnen. 
3m  Caufe  beS  ©efpräcfoS  kamen  fie  balb  auf  3{mael  93ufd)  3U  fprecfcen, 

benn  aud)  Paul  unb  ber  2)oktor  roaren  einanber  nid)t  gan3  fremb.  ©er 
Wilbfteller  t)offfe,  etroaS  über  ben  gebeimniSoollen  3nt)alt  beS  roeißen 

3elteS  3U  erfahren,  aber  eS  3eigte  fid),  baß  aud)  ber  Doktor  keinen  $luf- 
[d)luß  barüber  erhalten  Ijatte. 

6ie  erfd;öpften  \\6)  gerabe  in  ben  oerfd)iebenartigften  Vermutungen, 
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([{<,  ein  Iclfc'j  %ifd)dn  im  naben  ©ebüfd;  fic  plöfolld)  Dcrffummcn  lieft. 
panl  griff  nod;  [einer  93(ld)[c,  micb  ocr  BtU&tfl  baffe  IW4  (einer 
6d;rotjlinfe  gegriffen  un6  ruffd;le  änajUid;  auf  [einem  6t|f  bin  unö 
her,  unö  5er  <!üle  ridjlelc  öle  loadjfamcn  9iugeu  auf  öle  6tellc,  wo 
ajcid)  öarauf  ein  junger,  [djlankcr  SRailll  er[d)ien.  9uul)  wenigen 
6d;ri((en  blieb  öiefer  (leben  11116  [eboufe  prüfenö  auf  6ie  örel  9Känner, 
6enn  9)orfid)t  mar  In  jener  3ci*  ein  (öebof,  öa*  heiner  aufoer  ad;f 

laffen  6urfte.  <Dcr  öiiuuflekommene  trug  ftlciöcr  milifärifdjen  6d)uif- 
fc*.  9ht|  öem  Hopf  fafo  ibm  eine  9Kü(jc  au*  feinem,  blauem  £ud),  oon 

6er  bereib  eine  oergolöetc  Ouaftc  bing,  6le  oon  6cm  fcbioa^en,  rocl- 
ligcn  5}aar  öe*  $rcmöen  allcrbinfl^  faft  oeröeckf  mur6e.  (Er  trug  ein 

offene*,  grüne*  3agöt)cmö,  6a*  mit  Öuaffen  un6  treffen  befeftf  war;  bar- 
unfer  cor  fdjaufc  eine  3ackc  oon  6emfelben  Üud;  roie  6ie  9Rfi|e.  6cine 
^cinc  fteckfen  in  ftarken  birfd)le6crnen  J$ofcn;  an  6eu  tjü&cn  trug  er 
9Kohaffin*  nad)  9lrf  6er  3nöianer,  un6  um  6ie  §üffen  mar  eine  leiebfe, 

rotfeiöene  6d;ärpc  gefcblungcn,  6arin  ftcdtfe  ein  fd)arfgefd)liffener,  merf- 

oollcr  5)old),  fowic  3wci  kleine,  aber  koftbare  'Piffolen.  5)ie  cPafronen- 
fa[d)e  bing  an  6em  gewöbnlicben  'Plafj.  über  6ie  6d;ulfcr  baffe  er  eine* 
6er  kur3cn  6olbatengewebre  geworfen,  6ie  im  öcer  6er  bereinigten  6faa- 
fen  gebräud;lid)  roaren.  3)er  9tuckfack  auf  feinem  Lücken  trug  öie  93ud)- 

ffaben  U.  S.  (United  States),  roa£  6iefem  6faaf  6ic  bumoriftifdje  *23e- 
3eid)nung  Uncle  Sam  eingetragen  baffe. 

,,3d)  komme  al*  greunö,"  fagte  6er  junge  9Kann,  „un6  glaube  kaum, 
6aJ3  meine  92tege  6ie  euren  kreu3en  weröen."  —  „S[Denn  3br  niebf  wiftf, 
toie  man  6ie  9tcftcr  6er  93ienen  auffin6ef  —  un6  3br  febf  nid;f  geraöe  fo 

au*  — ,"  erroi6erfe  'Paul  öooer  ladjenö,  „öann  weröen  mir  3roei  un* 
fdjroerlid)  in*  ©ebege  kommen."  —  „S^enn  öie*  6er  einige  ©runö  3U 
Streitigkeiten  mit  (Sud)  weröen  könnte,  fo  können  roir  bei6e  un*  rubig  6ie 

Öänöe  reieben,"  gab  6er  an6cre  ebenfall*  beifer  3urück  un6  ergriff  "paul* 
6argcbofene  9*ed)fe.  „Unö  nun,  roenn  3br  ßunger  tjabf/'  fagte  6iefer, 
„roir  baben  (Eud)  fd)on  nod)  efroa*  oon  unferm  9Kaf)le  übrig  gelaffen." 
„9lb,  ein  gefebmorfer  93ifonbuckel,  6a*  iff  eine  9Habl3eif,  6ie  keiner  oer- 
adjfef,  aud)  roenn  er  nid)f,  roie  icb,  feit  mebr  al*  oierun63roan3ig  6fun6en 

nid)f3  genoffen  bat."  2)ie*  fagenö,  ließ  fieb  6er  Ankömmling  bei  6en 9Kännern  nie6er. 

©er  ©okfor  ruffebfe  unrubig  auf  feinem  6ifje  bin  unö  fax.  9tod)  immer 
örückfe  er  feine  Flinte  ängfflicb  an  (id),  öa  roanöfe  fid)  öer  SQMlöffeller  an 
ibn  unö  fagte  mit  leiebfem  6poff:  „9tun  könnt  3br  (Euer  6d)rofflinfcben, 
öa*  un£  niebf  oiel  Reifen  rofiröe,  roieöer  in  9*ube  fetjen,  ©okfor.  3d)  weift 

nun,  öaft  roeöer  Sirfd)  nod)  'Panfber  im  £>ickid)f  iff."  9Iber  noeb  immer 
roar  öer  ©okfor  niebf  berubigf.  (Er  wuftfe,  öafe  öie  fpanifebe  Regierung 
in  ibren  93efiöungen,  3U  öenen  Couifiana  öod)  bi*  oor  kuqem  gebort  baffe, 
alle  (Enföeckung*reifen  unö  roiffenfcb  äff  lieben  $Jorfd)ungen  oerbofen  baffe. 
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9tun  ̂ affe  er  getjofff,  ber  erffe  amerikanifdje  ©elefjrfe  3U  fein,  ber  biefe 
©ebiefe  3roeck£  nafurroif[enfd)afflid)er  6tubien  bereifte,  ßofffe  er  bod)  im 
ffillen,  bafa  bie  SRadjroclf  bereinff  feinen  tarnen  neben  bem  be£  großen 

93uffon  nennen  mürbe.  &m  aber  roar  it)m  ein  anberer  offenbar  3uoor- 
gekommen;  benn  roie  Konnte  biefer  fonff  ben  tarnen  be£  erlegten  2iere£ 
or;ne  jebeS  93efinnen  fo  ridjfig  auSfprecfcen?  (Eine  quälenbe  (Eiferfudjf 
ffieg  in  if)m  auf;  er  mufcfe  feinem  ̂ tebenbutjler  foforf  auf  ben  3at)n  füllen, 
tiefer  33ifon  bünhf  mid)  ba$  beffe  (Eremplar  ber  gan3en  Ocfcfenfamilie 

geroefen  3U  fein/'  fagfe  ber  junge  9Kann,  bem  bie  9Kaf)l3eif  fidjflid) munbefe. 

„linb  3U  roeldjem  Svot&z  fjaben  6ie  fid)  in  biefe  roüffe  (Elnöbe  begeben?" 
fragte  ber  ©okfor,  bm  eine  quälenbe  (Eiferfucfjt  befd)lid;en  baffe,  ber 
grembe  Könnte,  roie  er  felbff,  3toeck£  naturroiffenfdjafflidjer  #orfd)ungen 
f)ierf)ergekommen  fein,  unb  ber  baburd)  feine  ef)rgei3igen  Hoffnungen  fdjon 

gefäi)rbef  faf).  —  ,,3d)  bin  t)ierl)ergekommen,  um  eine  gan3  perfönlidje  unb 

mir  (jeiiige  <pflid;f  3U  erfüllen/'  erroiberfe  ber  junge  9Hann.  ,,5)od)  ba  ld) 
roeift,  roie  roenig  ieiber  einer  bem  anberen  trauen  barf  unb  um  ̂ Kifcfjellig- 
keifen  ooqubeugen  —  können  6ie  rut)ig  (Einblick  netjmen  in  meine 

Rapiere.  3d>  t)abe  nid)f£  3U  oerbergen."  9Kif  biefen  Torfen  30g  er  au£ 
feiner  93rufffafd)e  ein  3ufammengelegfe£  Pergament  unb  reichte  e£  bem 
<Dokfor. 

SHefer  entfaltete  ba3  6d)riffffüdt,  unb  roäf)renb  er  bie  3^^n  fiberflog, 
traf  immer  beuflidjer  ein  3ug  oer  flberrafcfjung  unb  93efriebigung  auf  fein 
©efid)f.  „311),  ein  OffoierSpafenf  für  ben  Hauptmann  ©unkan  Hnka£ 
9Hibblefon;  unferfdjrieben  oom  ̂ riegSmtniffer,  gegenge3etd)nef  unb  mit 

bem  6faaf£fiegel  oerfefjen.  ©agegen  läftf  fid)  allerbingS  nid)f£  ein- 

roenben."  —  ,/2Bie  lautet  ber  9tame?"  fragte  ber  alte  SQ3ilbffeller  auf- 
f;orct)enb.  2>abei  lafen  feine  klugen  fucljenb  im  ̂ Inflifc  be£  jungen  9Kanne£. 

„5ieß  es  nicfjf  Unka£?"  unb  roie  geifteSabroefenb  fügte  er  f)in3u:  ,,3d) 
kannte  einff  einen  UnkaS,  ber  — "  „3a,  Unka£  iff  mein  9tame.  3d)  frage 
it>n  in  befonberem  6fol3  im  $lnbenken  an  einen  tapferen  3nbianerl)äupf- 

ling,  ber  einff  meinem  ©roftoafer  einen  fefjr  großen  3)ienff  erroiefen  t)af." 
S)er  alte  9Rann  ffanb  auf,  unb  eine  große  (Erregung  brückte  fid)  in 

feinen  3ügen  au3.  (Er  traf  bid)f  an  ben  jungen  Offi3ier  f)eran,  unb  roäf)- 
renb  er  if;m  fad)fe  bie  £ocken  au£  ber  6firne  ftrid),  murmelte  er  roie 

fraumoerioren  oor  fid)  f)in:  „UnkaS  —  UnkaS  —  e£  fiel  mir  gieid)  bie 

$if)nlicr;keif  auf.  6agf  mir,  roie  fjieß  unb  roa£  roar  (Euer  93afer?"  — 
„9Hein  93afer  roar  Offi3ier  ber  bereinigten  6faafen  im  9teootufton£krieg 
unb  fjieß  3)unkan,  roie  icf),  unb  ein  93rubcr  meiner  9Kuffer  tjieß  ebenfalls 

©unkan  UnhaS."  —  „Unb  (Euer  ©roßoafer?"  —  „(Er  fjieß  ebenfalls  <Dun- 
kan;  if)m  f)af  jener  ßäupfling  ben  großen  Qicnff  erroiefen."  —  „linb  iff 
(Euer  ©roßoafer  nod)  am  £eben?"  —  „9tein,  er  ffarb  {jodjbefagf,  oon  um? 
allen  fdjmeqlid)  betrauert."  —  „Unb  f)af  er  (Euer;  oon  Unka£  eqäfjlf,  oon 
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Unka£  unb  feinem  9?ater  (£t)tngad)gook?"  —  ,,©an3  richtig;  aud)  von  ifrm 
fpracb  mein  ©ro&oater  mit  großer  ̂ nfränglicfrkeit  unb  Dankbarkeit.  (Er 

nannte  it>n  off  bie  ©ro&e  Solange  unb  Unka£  ben  flinken  Sirfcfr."  — 
,3a,  ja,  fo  nannte  man  fie,  biefe  beiben  ebten  tapferen;  unb  fo  bat  (Euer 

©roßoater  nod)  mefrr  oon  itjnen  er3ät)lt?  Sat  et  bie  beiben  roten,  nack- 
ten Krieger  niefrt  oergeffen,  aB  er  in  9Uit)e  unb  ̂ ofyiffanb  bei  feiner 

Familie  lebte?"  —  „0  nein,"  ertoiberte  ber  junge  9Kann  mit  S&ärme, 
,mit  unenblicfrer  £iebe  unb  Dankbarkeit  t)ing  er  an  Urnen.  (Er  nannte  fie 

feine  treueften  'Jreunbe  unb  gab  feinem  ̂ tlteften  ben  tarnen  UnkaS;  ben 

töinforf  ffef£  ber  (Erftgeborene  in  unferer  {Jamilie  führen  fofl."  —  „Ofr,  ba£ 
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Iff  brao,  baS  iff  gut/'  rief  ber  9ttfe  in  fiefffer  ̂ eroegung.  „S)aS  fiebf  feinem 
eMen,  cbarakferoollen  9Befen  gleich.  Aber  fagf,"  fragte  er  nun  leife  unb 
mit  t)öd)ffer  6pannung,  „bat  er  (Eucb  nur  oon  ben  roten  Kriegern  eqäblt, 
nannte  er  fonft  keinen  me(;r,  roenn  er  oon  jenen  beiben  fpracb?  ̂ on  einem 

beißen  fagte  er  nkbtS?"  —  ,,2)od),  boeb,"  rief  eifrig  ber  3üngllng.  „6fefS 
nannte  er  noeb  einen  tapferen  3äger;  er  roar  ßunbfcbafter  bei  ber  eng- 
lifeben  Armee  unb  ein  greunb  ber  beiben  ©elaroaren,  ein  fücbüger, 
tapferer  9Rann.  3a,  im  kriegerifeben  ©efebick  muß  er  feine  beiben  roten 
{Jreunbe  noeb  übertroffen  baben.  (Er  muß  alle  guten  (Eigenfcbaffen  ber 

^roc^ler  in  fid)  oereinigt  baben,  benn  nie  konnte  mein  ©roßoafer  auf- 
boren, fein  treues  ßeq  unb  feine  eblen  Sugenben  3U  rtibmen,  unb  aueb 

meine  ©roßmuffer . .  ." 
<Docb  er  unferbrad)  fieb;  benn  ber  alte  9Hann,  ber  bei  biefem  AuSbrucb 

ber  93egcifferung  nur  mübfam  feine  (Erregung  niebergekämpft  baffe,  barg 
plöfclicb,  tibermannt  oom  6turm  ber  (Erinnerungen,  fein  ©efiebt  in  beibe 
ibänbe,  unb  ein  t>cigc^  6d)lud)3en  erfebütterte  ben  alten  Körper.  £ief 
ergriffen  unb  beftür3t  blickten  bie  anbern  auf  ben  eilten. 

'Paul,  ber  mit  6pannung  3ugebörf  baffe,  fprang  in  f;cffigcr  93eroegung 
auf  unb  roußte  niebf,  follfe  er  bem  {Jreunbe  3ürnen  ober  nid)f.  Obeb 
räufperfc  fid)  in  9?erlegenbeif  unb  ffammelfe  ein  umS  anbere  9Kal  fein 

„merkroürbige  ©efd)icbfe  baS".  2)er  Junge  Srembe  aber,  bem  langfam 
eine  (Erkenntnis  aufging,  blickte  roarm  unb  feilnabmSooll  auf  ben  ©reiS. 
SMefer  faßte  fieb  fcbnell,  unb  feine  2ränen  geroaltfam  3urückbrängenb,  rief 
er  mit  erffickfer  6fimme:  „93er3elbf  bem  Alten,  baß  er  bie  ßraff  niebf 

mebr  bat,  folcbeS  als  9Kann  3U  erfragen.  3d>  —  icb  bin  Ja  ber  3äger,  oon 
bem  3br  fo  oiel  9tfibmenbeS  eben  fagfef.  Ob,  baß  er  mieb  niebf  oergaß,  ber 
bocbber3ige,  eble  9Kann,  baß  er  fieb  in  feinem  ̂ alaffe  niebf  febämte  beS 

einfad;en,  armen,  roefferbarfen,  ungelebrfen  3ägerS.  llnb  aueb  (Eure  ©roß- 
muffer,  fagfef  3br  eben,  aueb  fie  oergaß  ben  einfacben  92tann  im  rauben 
3agbgeroanb  niebf?  Acb,  Alice,  fie  roar  ein  ladjenbeS,  lieblicbeS  ßinb  mit 

ibrer  bellen,  3arfen  Qaut  unb  bem  blonben  Saar."' 

„3br  alfo  feib  ber  eble  greunb  meines  teuren  ©roßoaferS?"  rief  ber 
Junge  Offi3ier  fiefberoegf;  „acb,  ba^  er  noeb  lebte,  baß  icb  ̂   ibm  bäffe  er- 
3äblen  können.  3br  feib  Tcafbanael  93umppo;  mein  trüber  trägt  (Euren 

Flamen  unb  3roei  meiner  Vettern." 
%>d)  einmal  roollfe  bie  9ttibrung  ben  alten  9Hann  fibermannen,  aber 

geroaltfam  raffte  er  fieb  3ufammen.  „3a,  bamalS  roar  icb  noeb  ein  mutiger, 

tapferer  Krieger,  unb  jefcf  —  'S  iff  nimmer  oiel  oon  ibm  übriggeblieben." 
„übrigens,"  fubr  3)unkan  fort,  inbem  fein  33lick  auf  ben  ßunb  fiel,  ber 

3U  ftüßen  feines  öerrn  lag,  „aueb  (Eueren  jrjunb,  ben  3br  ibm  einffmalS 
febenkfef,  btelt  mein  ©roßoafer  boeb  in  (Ebren;  er  muß  ein  Abkömmling 

(Eures  Bieres  bier  geroefen  fein,  unb  niebf  roeif  oon  fjier  fpürf  ein  6pröß- 
llng  oon  ibm  foeben  einem  ßirfebe  nacb.  (Ein  beffereS,  treueres  £ier  finbet 
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man  [o  lelcbf  nid)t  toieber."  —  „tförff  bu'i,  Rektor,  börff  öu'ö?  Slud)  blcb 
baben  fie  nicht  nergeffen,  Hilft  93htl  DOtl  betitelt!  iMul  (d)meifl  bier  in  ber 

'Prärie.  9lcb  ja,  c*  waren  fd;öne,  glückliebe  Reiten  bomolö!"  ,/?lbcr  fagf 
mir/'  fragte  6er  junge  9Ratttt,  „loic  kommt  H,  öaß  id)  (iud;  bier  in  oiefer 
froftlofcn  (Sinöbe,  fem  uon  jeber  Vcqucmlicbkeif  finbc,  bie  Csucrm  SMlfcr 

6od)  gewiß  iool)l  täte?"  —  „3d;  bin  bierber  gcflücbfcf,  rocit  id;  5ic  9lrf- 
fdjlägc  nimmer  bören  konnte,  bie  unferc  bcrrlidjen  Kälber  oernld;fcn, 
unb  rocil  id;  flüd)ten  loollfc  oor  ber  Unnatur  unb  ber  3erflörung,  bic 
überall  bort  entfteben,  mo  bie  9Kenfd;en  fo  nabe  aufeinanber  leben.  Qlber 
fagf,  rcaö  tut  3br  bier?  3cl)  borte  fagen,  oafo  bic  amcrikani[d)c  Regierung 
Gruppen  auSfcnbef,  bie  neuenoorbenen  ©ebiefe  3U  erforfd)cn.  Oebört  3br 

3U  ibnen?"  —  „Stein/'  ertoibertc  ber  junge  9Kann,  unb  ein  6euf3er  ent- 
rang fid)  feiner  Vruft.  „3d;  komme  in  meiner  eigenen  9lngetegcnbcif,  unb 

Id)  roill  (£ud)  nid;t  ocrfdjroelgen,  roaö  mid)  bierbergefübrf.  Vielleidjf  könnt 

3br  nur  (Suern  9faf  erteilen/'  91ud)  °Paul  unb  ber  £>okfor,  bie  mit  roarmer, 
bcr3Ücber  £eitnabmc  ber  gan3cn  Unferbalfung  gefolgt  waren,  rückten  nabe 
bequ,  unb  ber  junge  Offi3ier  begann  3U  er3äblen. 

,,3d)  gebore/'  fo  bnb  er  an,  „roie  3br  aus  meinen  papieren  oorbin  er- 
feben  babf,  3U  bzn  Gruppen,  roeldje  bie  Regierung  ber  bereinigten  Staa- 

ten nacb  Couiftana  gefanbf  \)at,  um  in  biefem  unferm  neuerroorbenen  ©e- 
bicte  Orbnung  unb  9?ed)f  3U  fdjaffen.  3d)  weiß  nid)f,  ob  eueb  bie  3uffänbe 

borf  bekannt  finb,  ob  ibr  wißt,  wieoiel  Willkür  unb  unumfebränkfe  ©e- 
roalt  borf  unter  ber  fpanifeben  Regierung  geberrfebf  bat.  5)a3u  kommen 
nod)  bie  Schwierigkeiten,  bie  immer  entfteben,  roenn  ein  gan3  kafbolifd)e£ 

Volk  3um  erffen  9Kale  mit  'Profeffanfen  3ufammenffößf.  60  böben  roir 
borf  keine  gan3  leiebfe  Aufgabe.  VefonberS  bie  ebelffen  ©efd)led)fer  ber 
alfen  ßoloniffen,  bie  ffol3  finb  auf  ibre  9tbffammung  oon  b^roorragenben 
fpanifeben  ©ranben,  roollen  oon  un£  Vertretern  ber  neuen  Regierung 

nid)f$  roiffen.  60  lebt  gan3  nabe  unferer  gegenwärtigen  Stellung  ein  oor- 
nebmer  fpanifeber  (Sbler,  3)on  91uguffin  be  (£erfooallo3,  ber  fid)  oollffänbtg 

gegen  alle£  neue  abfd)loß.  (Er  konnte  aber  niebf  oerbinbern,  baß  roir  frofc- 
bem  bin  unb  roieber  feine  einige,  bilbfeböne  £od)fer  3U  feben  bekamen, 
unb  icb  UnglückSmenfcb  kann  nid>f^  (Eiligeres  tun,  als  mid)  unfferblid)  in 
fie  3U  oerlieben.  3cb  baffe  aber  babei  ba£  ©lück,  bafo  mir  balb  barauf  bie 
©elegenbeif  mürbe,  ibrem  Vater  einen  perfönlicben  SHenff  3U  leiffen.  ̂ ie 
gern  id)  baZ  tat,  könnt  ibr  eud)  benken.  5)enn  ein  (Ebelmann  oon  ber 

tJußfpifce  b\Z  3um  Scbeifel,  roie  S)on  Qluguffin  einer  iff,  öffnete  er  barauf- 
bin un£  Offi3ieren  oon  ber  naben  ©arnifon  fein  SauS,  unb  e£  glückte  mir, 

bie  Ciebe  feiner  £od)fer  3U  erringen.  Unb  meine  3ne£  roar  fo  bingebenb 
in  ibrer  Ciebe,  ba§  e£  ibr  gelang,  bie  ferneren  Vebenken,  bie  ir)r  Vater 
nafürlid)  einer  Verbinbung  mit  mir  enfgegenbracbfe,  3U  3erffreuen,  fo  ba& 
mir  febon  fecb^  9Konafe,  naebbem  bie  ̂ roo^  ßouifiana  in  amerihanifeben 
Vefi^  übergegangen  roar,  feine  (Einroilligung  3U  unferer  Verlobung  baffen. 

Cooper,  Ccbcrffrumpf.  *  31 
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9tur  cincS  konnte  unfer  füfteS  GMück  trüben,  baZ  roar  bie  Verfdjiebenbeif 
unferes»  ÖlaubenS.  Don  3Iuguffin  unb  aud)  meine  3ne3  bieten  3ät>  an 

bem  ifiren  feff,  unb  id)  —  roaS  bäfte  id)  nid>f  alles  getan,  um  mir  mein 
©lück  3U  erhalten  —  borte  gebulbig,  roenn  aud)  tnnerlid)  gan3  unberübrf, 
ben  VekebrungSoerfucben,  bie  oor  allem  ber  Veidjfoafer  meiner  93rauf 
bei  mir  unternabm,  3U. 

Unfer  Sod)3eif£fag  kam.  3n  ber  kleinen  Kapelle  auf  bem  ©ut  Don 

$Iuguffin3  mürben  mir  t>on  'Pater  3gnafiu3  getraut;  id)  mar  feiig  unb  an 
biefem  borgen  ber  glücklicbfte  9Kenfcr;  in  gan3  Couifiana.  91ber  r>on  roelcr; 
kur3er  Dauer  follfe  bie£  ©lück  für  mid)  fein!  $lm  $lbenb  oon  ber  ©arnifon 
t)eimket)renb,  mo  id)  bienftlid)  noef;  efroaS  3U  tun  Ijaffe,  fiberrafebte  id) 
mein  junget  9Bcib  in  ben  abgelegenen  Caubengängen  be£  oäferlicben 

'ParkeS,  oon  mir  unbemerkt,  in  innigem  ©ebef  um  meine  93eket)rung.  (££ 
mar  fo  rüfjrenb  unb  kinblid),  bafc  id)  fie  am  liebften  fofort  an  mein  &tx$ 
gebrückt  f)äffe.  ©od)  id;  be3mang  mid),  benn  id)  roollfe  nid)f  ©erraten,  baß 
id)  fie  belaufest.  3113  fie  fid)  oon  ben  ßnien  erhoben  fjaffe,  trat  id)  auf  fie 

3U  unb  bat  fie,  mit  mir  in£  SauS  3urück3uker;ren.  6ie  oerfprad)  mir,  fo- 
fort nad)3ukommen,  nur  muffe  fie  rafd)  nod)  ibre  alte  $lmme,  bie  it>r  bie 

früfroerlorene  Butter  in  aufopfernber  £reue  erfetjf  f)affe,  in  beren  nabem 
Säu£d)en  auffueben.  (££  mar  mir  nafürlid)  nid)f  gan3  red)f.  $lber  burfte 

id)  mein  füßeS  SCÖctb  oon  biefer  Widjt,  bie  Dankbarkeit  unb  "Pietät  i\)X 
eingaben,  abgalten?  3d)  kehrte  alfo  allein  in£  SauS  3urück  —  ad)  —  e$ 
mar  ba£  leßfemal,  bafc  id)  fie  gefefjen!  9tad)bem  itjr  Vater  unb  id)  eine 
6tunbe  auf  ir>re  9*ückket)r  gemartet  Ratten,  mad)fe  id)  mid)  auf  ben  9Beg, 
fie  3U  r;olen.  3d)  fanb  fie  nid)f  meftr  bei  ifjrer  alten  ffreunbin  unb  babe  fie 
bis  auf  ben  heutigen  Zaq  nid)t  mefjr  gefunben.  3f)r  könnt  eud)  benken, 
baß  Don  ̂ luguftin  unb  id)  alles  taten,  um  ßunbe  oon  ibrem  Verbleiben 

3u  erbalten  —  oergebenS!  6d)lieJ3lid)  glaubte  id),  bajj  ibr  ©eroiffen  fie 
oielleid)t  hinter  ßloffermauern  getrieben  \)abz.  3Bir  forfd)fen  nad),  mo 
mir  nur  immer  benken  konnten,  bafa  fie  bingekommen;  aber  kein  £id)t 

kam  in  biefe  fürd)terlid)e  Dunkelheit.  Vielleicht  mar  fie  fdjon  tot?  — 
Caßf  mid)  über  meinen  3ammer  f)inroegget)en.  (£ine£  $lbenb£  kebrte 

id)  oon  ber  ©arnifon  3urück  in  mein  einfameS  SauS;  ba  traf  id)  an  einer 
6telle,  bie  bzn  bürgern  Derbofen  roar,  einen  9Itenfcben  oon  ber  elenbeften 
6orte,  3erlumpt,  elenb,  bem  31lkobol  ergeben.  SQ3äbrenb  icb  if)m  ein 

©olbffück  in  bie  Qanb  brückte,  forberte  id)  lfm  auf,  bzn  'plaö  3U  oer- 
laffen,  ebe  bie  'Zöacbe  ibn  l)ier  finbe.  9Hein  eigenes  Unglück  bat  micr) 
milbe  gemacht  für  ba£  (Elenb  anberer.  Der  9Kenfd)  nabm  baS  ©elb  gierig 
unb  fagfe  bann,  mid)  breift  anfdjauenb:  /iDenn  3br  ben  SKerf  be$  ©elbe£ 

um£  3roan3igfacbe,  nein  breifeigfadje  erböbt,  könnte  icb  (Eud)  ein  Oebeim- 

niS  oerrafen'.  3d)  roollfe  3unäd)ft  auf  bie  Sporte  biefeS  berabgekommenen 
9Kcnfcben  niebf  boren,  unb  bod),  efroaS  in  ber  6fimme  biefeS  9Itenfcben 
3roang  mid),  ffetjen  3U  bleiben  unb  roeifer  3U  fragen.   ̂ ad)bem  id)  ifem 
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örcißifl  Dollar  antyeWnblQl  baffe,  nuid)(c  et  jucrft  unklare  fcnbeotnii 
ba[)  et  etoa!  oon  5cm  Verbleiben  meine!  Deibel  miffe.   9lut  ßohroelfe 
bracbio  id;  e*  an!  il;m  beton*.  St  kenne  einen  SRentaen  namen*  Hbtram SBptfe. 

c^ci  biefen  Worten  blkkfen  Mc  brei  Sptyket  etnanbet  betenfnnalooO an. 

_  Riefet  9ltyife  freibe  beimlid;  6klaoenbanbcl;  er  fei  am  Jane  meiner 
Sodwif  in  ber  6fabf  geiocfcn  mit  feinem  6d;toager,  ber  fieben  ffa(flid)e 
6obne  babe.  3efcf  fei  6ie  ganje  öcfcllfcbaft  auf  ber  Weife  |enfeif*  bes 
9Kiffiffippi.  9Kebr  brad;fc  id;  nid;f  au*  bem  9Kenfd;cn  beraub;  aber  eö 
roar  für  mid;  genug.  3d;  for[d;fe  nad;  unb  crfubr,  bafj  loivklid)  an  jenem 
Sage  ein  fold;cr  9Kenfd;  in  ber  6fabf  gerocilf  (;abc.  3cncr  Unglücklidjc 
iff  übrigens  am  folgenben  9Korgcn  auf  unferem  (Sre^icrplafc  fof  auf- 
öcfunben  toorben.  Gr  baffe  fieb  311  Sobe  gefrunken;  aber  in  feiner  erffarr- 
fen  5}anb  t;af  er  einen  3cffel  gebalfcn,  auf  roc!d;cm  bic  9öorfe  geffanben- 
Hauptmann,  e$  iff  roal;r . . .' 

9tun  konnfe  mid)  nid;f$  mebr  balfen.  3d>  nabm  Urlaub  unb  erbiclf 
bn.  6cif  geraumer  3eif  fd;on  babe  id;  bic  6pur  ber  SluSroanbcrer  oer- 
loren;  aber  nod;  babe  id;  öoffnung,  bah  meine  Steife  niebf  oergeblid;  iff 
3cb  babe  eine  9In3abl  ocrlä&Udjer  Ceufe  mifgenommen.  9öir  baben  un$ 
nun  gefrennf,  unb  jcber  oon  un$  fud)f  auf  einem  6freifcn  bat  £anb  ab* 
fo  muffen  mir  bod)  bie  6pur  biefer  Ceufe  roieber  auffinben." 
„Saupfmann,  3br  feib  ber  6pur  näber,  al$  3br  benkf,"  konnfe  <paul 

[leb  nun  nid)f  länger  3urückbalfen.  Unb  nun  eilten  bie  brei  bem  91uf- 
borebenben  roaS  fie  oon  Slbiram  W\)\te,  3fmael  93ufcb  unb  bem  gebeim- mSoollen  3elfe  muffen. 

Eine  dunkle  Tat 
nferbeffen  mar  e3  9Ibenb  geroorben.  6d)on  feif  geraumer  3eif  faß 
9Kuffer  (Sffber  im  Greife  ibrer  fiinber  auf  ibrer  boben  92krfe  unb 

fpabfe  mif  fdjarfen  93!icken  in  bie  Prärie  binauS,  ber  ßeimkebr  ber 
9Kanner  barrenb.  $ie  Sonne,  bie  ben  gan3en  Sag  binburd)  oergeblid) 
ftd)  bemubf  baffe,  ben  biebfen  Serbffnebel  3U  burebbringen,  baffe  oor  ibrem 
6d)eiben  bod)  nod)  ben  6ieg  baoongefragen  unb  mar  im  Neffen  als  rof- 
glübenber  ffeuerball  in  ber  Prärie  oerfunken,  äbnficb  rote  fie  in  bzn 
stufen  be$  9Keere$  unferfaudjf.  $ie  roilben  33üffelberben,  bie  tagsüber 
bie  6feppen  beleben,  oerfebroanben;  aud)  bie  9öafferoögel,  bie,  oon  ben 
norbheben  6een  kommenb,  fägltcb  in  6d)roärmen  fübroärfS  3iebcn,  baffen 

b  C^ACPlÖ6e  auf9^u*t;  !ic^cr  unö  ficfer  fenkten  P*  Me  6cbaffen 

(Enbiicb  oerna&m  ba^  ̂ eib  bie  roofclbekannfe  6fimme  ifjre^  9Hanneö 
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au£  ber  £iefe:  „öallo,  (Effect,  kommt  herunter  un5  t>etff  un3,  unfere  ffaff- 

lidjc  93eufe  bergen." 
(EitenbS  geborebfen  bie  ̂ arfenben  bem  9tufe;  in  roenig  Augenblicken 

roaren  alle  ben  [feilen  'Pfab  fjinabgefprungen  unb  legten  emfig  mit  Sanb 
an.  3fmael  fcbleppfe  mit  3roeien  feiner  Göbne  einen  ffafflicfjen  Sirfcf)  her- 

bei; keiner  kam  mit  leeren  Sänben  3urück. 
„9tun  kannff  bu  braten  unb  kodjen  naef;  $er3en$luff!  3cb  benke,  bie 

%)fbäufe  roerben  un£  beute  aucr;  niebf  babei  ffören;  roenigffenS  konnte 

\6)  bzn  gan3en  Sag  keine  6pur  oon  Urnen  enfbecken,"  rief  3fmael  gut- 
gelaunt feinem  SÖteibe  3U. 

„3)a  irrff  bu  bieb  aber  geroalfig,  6d)toager,"  fagfe  Qlbiram,  „roenn  bu 
meinft,  e£  feien  keine  oon  ben  oerflirfen  Sunben  unferroegS;  id)  kenne 
jefcf  bie  6puren  \\)xzx  9Kokaffin£  unb  babe  beren  gerabe  genug  gefefjen; 

Afa  kann  euer;  bie£  and)  be3eugen!" 
„3#o  ift  9lfa,  mein  Sllfeffer?"  fragte  (Efff)er  um  fid)  blickenb.  „(Er  muß 

un£  fogleicf)  folgen/'  erroiberte  3fmael,  „bereife  in3roifcf)en  bie  9Kabl3eif." 
Q3alb  roaren  bie  mitgebrachten  Vorräte  geborgen,  unb  e£  roäljrfe  nicbl 

lange,  fo  loberfe  ein  mäcbfige§  geuer  auf  ber  $öbe  be£  SelfenS,  baZ  fid) 
oon  ber  (Ebene  au£  anfeben  mußte,  roie  ba£  £id)f  eine£  £eucbfturm£  mitten 
im  03ean.  ©er  roür3ige  ©uff  be£  gebratenen  SQ}ilbbref£  burd)3og  bie  £uff, 
unb  nad)  kur3er  3ert  luö  (Efft)er£  fcbrille  6fimme  3um  (Effen  ein. 

„21fa  roirb  3urückkommen,  roenn  ba3  9Habl  oer3ebrf  ift/'  fagfe  (Efft)er 
ärgerlid).  „3)ann  mag  er  feben,  roie  er  feinen  Sunger  füllen  kann,  ̂ o 

mag  er  nur  fo  lange  roeilen?"  —  „(Er  roirb  boeb  ben  oerbammfen  9tof- 
bäufen  niebf  in  bie  Sänbe  gefallen  fein!"  brummte  Abiram.  ,/213o3U  rufff 
bu  Angff  unb  6orge  road)  unter  bzn  ßxauen  unb  ßinbern?"  fcfjalf  ibn 
3fmael.  „Auf,  laßt  un£  nun  3ur  9?ube  geben!"  ©äfjnenb  erbob  er  fid) 
fcfjroerfällig  unb  fuebfe  feine  raufte  6d)lafffe(le  auf.  3)ie  anbern  folgten 
feinem  93eifpiel,  unb  balb  r>errfd)fc  tiefe  9Uibe  im  £ager.  9tur  (Effber  faß 
nod)  eine  Steile  am  9knbe  be£  gelfen3  unb  laufebfe  in  bie  9tad)f  f)inau£. 
(Eine  unerklärliche  Angff  um  ibren  (Erffgeborenen  ließ  fie  niebf  3ur  SRuIk 
kommen.  Cange  laufebfe  fie  oergebenS;  enblicb  glaubte  fie,  ba$  erfebnfe 
Oeräufcb  fiel)  näbernber  9Kännerfcbriffe  311  oernebmen.  Um  fo  größer 

roar  ibre  (Enffäufcbung,  al£  fie  am  juße  be£  gelfenS,  roo  Abner  3ur  SKacbf- 
roacbe  beim  Aufffieg  3um  Reifen  faß,  be£  S)okfor£  6fimme  erkannte,  ber 
3ufriff  3um  £ager  begebrfe. 

„6eib  3br  e§,  ©okfor,  unb  kommt  allein?  ßabf  3br  Afa,  meinen  2llfe- 

ffen,  nirgenbS  gefeben?"  rief  fie  bem  Ankömmling  entgegen. 
„3cb  fat)  roeber  Afa,  nod)  fonff  einen  (Eurer  6prößlinge,  roerfe  grau 

(Effber,"  entgegnete  biefer,  „aufgenommen  ben  3üngling  am  $uße  oer 
geffung,  ber  im  6d)lafe  bie  S^acbe  bälf." 

93ei  biefen  Torfen  baffe  ber  ©okfor  bie  Sötten  erreicht  unb  fuebfe 
fein  ärmliches  £ager  auf.  Aud?  (Effber  30g  fid)  fdjroeren  Qix$zn$  3urück; 
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aber  6orge  im 5  Unrubc  ließen  fic  nld;f  ,jiiin  6d;lafen  kommen.  ^Der  ̂ Dok- 
tor l;attc  fkb  nid;l  311m  Liml)en  nlebergelegt,  lllM  WlgüDO^nfl  Cüregunfl 

blelt  ll)ii  munter.  Cl  luuilelc  UflflCdnlbtfl  auf  öen  '^lii^enbltck,  oa  aflcl  im 
6d;lufc  liege;  beim  er  balle  lukbllge  'Dinge  ,m  uerrid;ten  In  oie[cr  (Rad)t. 
<Da  er  an  bem  öc  nun  werfen  imo  6töl;nen  borte,  6a&  btf  JJtOU  be$  6quaf- 
ferö  keinen  6d;laf  fiuben  konnte,  rief  er  ibr  fd;ließltd)  ,m:  „$Bai  feblf 

(Sud),  meine  liebe  jjtau  (Sflbcr?  Jtann  id)  (Sud;  efioa  bclfen?  Sin  ©IM- 

d;en  ftognak  mit  bcrul)igenbcn  Stopfen  roirb  (Sud;  Liüil;c  unö  6d)laf 

bringen." 
(Sr  mußte,  baß  grau  (Sffber  fold;em  %3cpt  niebt  abgeneigt  mar,  unb 

er  bradjte  tt)r  al^balö  bzn  £runk.  c23rummenb  nal;m  fie  bie  ̂ Irßncl,  unb 
nad)  kurjer  3cif  oerriefen  llmi  il)ic  tiefen,  regelmäßigen  Atcn^üge,  baß 
bat  Opium  feine  Wirkung  tat. 

yiod)  einmal  über3eugte  fieb  ber  ©clebrfc,  ba^  alle£  ringö  um  ibn  \)tx 
In  tiefem  6d;lafe  lag;  bann  mad;te  er  flcb  an  bie  Ausfübrung  feinet 
9Jorl)aben$. 

93orfid;fig  kletterte  er  3ur  6pifjc  be£  Reifens  empor.  (Er  erfd;rak  aber 
nid;t  roenig,  al$  er,  oben  angekommen,  plötjlicb  eine  fanfte  6timme  fragen 
borte:  „S^aS  gibt  e$,  Doktor  93attius,  ift  Jemanb  krank  t>lcr  oben,  baß 

3br  bei  <2tad;t  biet  bcraufffelget?"  —  „9u  bift  eö,  (Ellen,  liebes  ßinb?  Qu 
baft  mieb  nid;t  roenig  erjebreckt!  6tclle  bir  oor,  3fmael  33ufd)  roürbe 

un£  beibe  \)\zx  oben  feben;  mir  roären  beibe  oerloren!"  —  „3a,  roarum 
fetjet  3br  (Sud)  benn  foldjer  ©efabr  au$?"  —  „6till,  [tili,  ßinb,  bu  roirft 
alle$  erfabren!  2)od)  bore;  leb  fab  beute  In  ber  (Ebene  ein  feltene£  2ier, 

3roeibeinig  unb  oon  ber  (Sattung  SfKenfd)!"  —  „3cb  oerftebe  (Sud)  nid)t, 
©oktor."  —  „2>u  roirft  mid)  beffer  oerfteben,  roenn  ld>  bir  fage,  baß  bie£ 
2ier  auf  ben  Flamen  °Paul  bort  unb  oon  ßentuckp  gebürtig  ift."  —  „6till, 
©oktor,  ftill,  3br  ftüqt  un$  in$  ̂ erberben!"  —  „SQkißt  bu  nun,  roen  kb 
meine?"  fcbmun3elte  ber  ̂ Doktor.  „3a,  \a,  roa£  ift'S  mit  ibm?  Qai  er  (Euer) 
bier  t>eraufgefd>idit?  3d)  babe  ibm  nid)t£  oerraten,  leb  babe  meinen 

6d)rour  gebalten."  —  „9Iein,  ßinb,  beruhige  bid),  ein  anberer  bat  mir'S 
oerraten,  ber  keinen  (Eib  geleiftet,  unb  ber  ba£  größte  ̂ Ked>f  bat,  b^bet 
3U  kommen  unb  3urück3ubolen,  roa£  fein  ift.  (Ellen,  bein  Obeim  ift  ein 

6cbuft,  er  bat  un£  alle  febroer  betrogen."  (Ellen  brad)  In  tränen  au£: 
„£ann  icb  efroaS  bafär?"  rief  fie  leibenfcbaftücb;  „er  Ift  aueb  nld>t  mein 
Onkel;  er  nabm  bie  S&itroe  oon  meinet  93ater£  trüber  3ur  3rau,  ba£ 

ift  meine  gan3e  9?erroanbtfcbaff  mit  ibm!"  —  „33erubige  bieb,  £inb,  e$ 
roirb  alle£  gut  roerben.  2)ocb  nun  muß  id)  bie  Q3eroobnerin  biefe£  SzlUS 

feben."  —  „6o  mißt  3br  alles?"  fragte  (Ellen,  fcbnell  fieb  faffenb.  „SlüeS, 
unb  id)  babe  einen  93rief  bei  mir,  ben  id)  eigenbänbig  übergeben  muß." 
— -  „6o  roartet  einen  Augenblick,"  fagte  ba£  9Käbd)en  entfcbloffen  unb 
oerfebroanb  im  3etfe« 

£>ie  9Kinuten  biö  3U  ibrer  9*fickkebr  febienen  bem  ©oktor  roie  6tunben. 
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(Enblid)  erfd)icn  fie  roicbcr,  faßte  ifjn  am  2lrm  unb  30g  ibn  mit  fieb  in  baS 
gebeimniSoolle  3<t\L 

$lls  (Sffber  am  9Korgen  mit  fernerem  ßopfe  erroadjte,  ffreiffe  ibr  erffer 
93lick  bie  Reiben  ibrer  6öbne.  $lfa  befanb  fid)  nid>f  unter  tbnen,  unb 
foforf  erfüllten  neue  6orge  unb  $lngft  baS  Seq  ber  9Hutter.  91ud)  bie 
6öl;ne  befrembete  baS  lange  ausbleiben  beS  93ruberS;  kannten  fie  ibn 
bod)  roobl  unb  mußten,  ba^  nur  ein  ernfter  ©runb  Um  bem  näd)tlid)en 
Cager  fern  gebalten  baben  konnte.  $lbner  meinte,  er  unb  bie  93rüber 

roollten  fid)  aufmachen,  <2Ifa  3U  fudjen.  3{mael  roollfe  baoon  nid)tS  roiffen; 
bod)  (Eftber,  beren  $lngft  mit  jeber  9Hinute  roud)S,  fprang  auf,  ergriff 
eine  umtjerliegenbe  93üd;fe  unb  rief,  inbem  fie  fid)  3um  Qlbftieg  anfebidtte: 
„$ibner  bat  rcd)t,  unb  id),  eure  97tutter,  roerbe  mit  eud)  geben;  roer 

kein  öafenbeq  bat,  folge  mir!"  —  „Salt!"  gebot  ibr  ©atte;  „3uer[t  muß 
für  ben  6d)ufc  beS  ßagerS  geforgt  roerben.  3Ber  foll  als  ̂ äebter  3urück- 

bleiben?"  $lbiram  erbot  fid)  ba3u;  bod)  alle  ftimmten  überein,  bafa  er, 
ber  allein  bie  6puren  ber  £etonS  bemerkt  babe,  als  Rubrer  bienen  muffe, 
linrotlltg  fügte  er  fiel),  unb  bie  Obbut  beS  £agerS  unb  ber  ßinber  rourbe 

in  OsllcnS  öänbe  gelegt.  (EilenbS  rollten  bie  jungen  Ceute  große  umber- 
liegenbe  {JelSblöcke  fyaxi  an  ben  9tonb  beS  ̂ Jelfenö,  bie  93erbaue  mürben 
oerftärkt  unb  ein  Saufen  trockener  6päne  unb  Blätter  aufgefd)id)tet,  bie, 

bei  brobenber  Oefabr  in  93ranb  gefteckt,  3um  c23arnungS3eid)en  bienen 
follten. 

llngebulbig  batte  (Eftber  biefen  93orkebrungen  3ugefeben;  nun  ftieg  fie 

als  erfte  ben  fcbmalen  {jelfenpfab  binab.  „^tun  fübre  unS,  ̂ biram,"  rief 
fie,  unten  angekommen,  bem  93ruber  3U,  „unb  3eige  unS  bie  oerbäcbtige 

6telle."  Unroillig  geborgte  biefer.  6ie  roaren  fd)on  manebe  t>albe  6tunbe 
febmeigenb  t>ügclauf,  bügelab  gefebriften.  (Enblid)  ftieß  3fmael  mißmutig 
ben  febmeren  93üd)fenkolben  auf  bie  (Erbe.  „S33eiter3ugeben  \)at  keinen 

3meck  mebr,"  erklärte  er;  „roo  finb  nun  beine  3nbianerfußftapfen?"  — 
,/?tod)  ein  6tück  roeiter  nad)  heften,"  toleS  ibn  ber  6d)toager,  „borf 
babe  id)  ben  Q3ock  aufgefpürt  unb  erft,  naebbem  id)  ibn  erlegt,  traf  id) 

auf  bie  6puren."  —  „llnb  blutig  bift  bu  3U  'ZDerk  gegangen,"  rief  3fmacl 
fpöttifd),  inbem  er  auf  bie  blutbefleckten  Kleiber  feines  9?erroanbfen  roieS. 
„SÖ3ir  anbern  finb  aueb  nid)t  mit  leeren  ßänben  b^imgekommen,  aber  fo 
roie  bu  bat  fid)  keiner  befubelt.  3)od)  kommt,  3ungenS,  mir  roollen  3urück, 

icb  glaube  nid)t  an  ̂ IbiramS  ©epebter." 
„^icbtS  ba  oon  Umkebren!"  rief  (Eftber,  „icb  rube  nid>f,  bis  icb  eine 

6pur  meines  6obneS  gefunben  betbe.  933011t  ibr  niebt  mit,  fo  gebe  icb 

allein."  S)a  febritt  fie  roeiter;  bie  6öbne  folgten  ibr,  unb  aud)  bie  beiben 
9ftänner  fügten  fid),  3fmael  mit  ber  9Hiene  eines  9Kenfd)en,  ber  oon 
ber  3u>ecklofigkeit  feines  £unS  3roar  Über3cugt  ift,  aber  auS  überlegener 
5\lugbeit,  t>alb  auS  9Ititleib,  balb  um  beS  JJriebenS  roillen  naebgibf. 
lieber  moebten  fie  eine  t?albc  6tunbe  gegangen  fein,  obne  ba^  fieb 
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irgcnb  etnxtl  Vtrö(kt>ttgti  gezeigt  bättc.  pißfella)  ©ernannten  fie  bie 
eilenden  Stritte  etnci  flttfcenben  Xlerei,  unb  im  mubften  9faa,enbltdi 
raffe  ein  $trf4)  an  H>ntn  aorflbtt  bie  mubfie  Sntytye  hinauf.  M)\\\  auf 
5cm  ö»B  folgten  jmcl  jagenöe  Stert,  öic  alle  Jöerfl  für  Lil3ölfc  l;icllcn. 
64)on  bob  91bnet  bie  9Bafft,  um  einen  311  erlegen;  ba  fdjlug  ibm  ber 

Vater  bal  (öciocbr  Ott!  ber  >3anb  nnb  rief:  „i'u[j  ab  mit  bem  6cbiejjcn, 

mein  öobn,  ei  finb  3ioel  $Ultbe;  ei  muffen  .läget  in  bet  9UQK  fein."  llnb 
in  ber  £at,  er  botte  red;f.  (£$  voaren  öunöc  oon  cMer  9laffc;  öa^  oerrieten 

bie  fd;önen,  mäd;tigcn  6prünge,  bie  bodjgcbobcnc  SKafe,  bie  fd;arfc  cZX3it- 
terung.  3)a$  eine  mod;tc  ein  ältere^  £ier  fein;  keud;cnb  folgte  csS  feinem 

langen,  kräftigen  ©efäbrfcn.  c2lllc  blidtfen  ooll  6panuung  ben  £unbcn 
na4>;  ba  auf  einmal  mad;te  bat  jüngere  £ier  einen  6eiten[prung,  blieb 
fteben,  fenkte  bie  9tafe  unb  {tieft  bann  einen  bculenben,  langgezogenen 
2on  au$.  2iucb  bat  ältere  Xicr  kehrte  3U  ber  6telle  3urüdt,  umkreifte  fie 
febnubbemb  unb  ftimmte  In  ba£  (Öcroinfel  feines  ftameraoen  ein. 

,/2Ba£  mögen  bie  2lcrc  entbeckt  baben,  bafc  fie  fo  tun?"  fragte  (Effber 
erregt.  „3cbenfall$  muft  e£  eine  ftarke  6pur  fein,  bie  3roei  2iere  oon 

biefer  SKaffe  oon  ibrer  Witterung  abzubringen  oermag,"  meinte  $lbncr. 
„ödjicfot  bie  Canaillen  nieber,"  riet  $lbiram;  „roenn  icb  ntd;f  irre,  fo 
ift  ber  filtere  ba$  ̂ ieb,  ba$  bem  alten  6pi{}buben,  bem  Trapper,  gebort." 
„S)a£  fei  mir  ferne/'  erroiberte  3fmacl,  „bafo  id)  mid;  an  bem  £ier  ©er- 

greife, rocil  fein  £crr  mjr  t\n  toenig  3U  nabe  gekommen  ift." 
,,3d)  roiü  roiffen,  roa£  bie  £tere  gefunben  baben,"  rief  Osftber,  inbem  fie 

obne  3öflern  ber  6telle  3ufcbritt,  bie  noeb  immer  bie  beiben  öunbe  roin- 

felnb  umkreiften.  „6ebt  bierber!"  rief  fie  ben  it>r  folgenben  9Kännern 
3u.  „3br  feib  3äger  unb  müfct  roiffen,  ob  bic£  33lut  oon  einem  ̂ olf  ober 

einem  'Panfber  flammt."  —  „93on  einem  Düffel/'  entfebieb  GfniaeU  „unb 
3roar  muß  e£  ein  geroalfigeS  £ier  geroefen  fein,  ba£  bier  geblutet  bat;  bie 

(Erbe  ift  3erftampft  unb  oon  feinen  ßörnern  aufgeriffen."  —  „$lber  oer- 
enbef  ift  e£  t>ier  niebt,"  rief  ̂tbner,  auf  bie  93lutfpuren  roeifenb,  bie  oon 
ber  6telle  roeg  beutli4)  in  bem  naben  2)icki4)t  fid)  oerliefen.  „©ort  binein 

muJ3  fieb  ba3  £ier  gef4)leppt  baben;  bort  oben  figen  aud)  fd;on  bie  Qla£- 

geier  unb  roarten  ibreS  graf^eS,"  fügte  er  bit^u.  //2luf,  meine  6öt>ne!" 
befal;l  (Eftber.   „gorf4)et  roeiter,  id)  roill  roiffen,  roeld)e£  £ier  bier  oer- 

enbet  ift."   ,,$14)  roa^,  laßt  un£  umkebren,"  brummte  ̂ Ibiram,  „ba$ 
3u  erforfdjen  bat  für  un£  keinen  3roeck,  e^  kann  aud)  ein  angefd)offene£, 
reißenbe^  2ier  brin  ©erborgen  fein,  unb  roir  begeben  un$  unnötig  in 

©efabr/'  ©ie  6öbne  f4)auten  böt)nif4)  läd>elnö  auf  bzn  Obeim;  kannten 
fte  boeb  alle  feine  tJeiöber3igkeit,  bie  er  oft  genug  fd)on  beroiefen  batte. 

„deinen  6d)ritt  3urück!"  befahl  (Sftber.  „ße^t  bie  Sunbe  binein,  (£nod), 
^Ibner,  ©abriel!" 

^llle  begaben  fid)  ben  Sfigel  binab  3U  bem  natjen  ©idiid)t.  (Ein  6turm 
batte  fid)  erboben  unb  3erriß  bie  SQ3olken.   6d)roer  kämpften  bie  na4) 



488  (Eine  blinkte  £af 

6ü6en  3iel)enben  SCDafferoögcl  bagegen  an.  3ögernb  unb  tote  in  6d)recken 
gebannt  blieben  alle  ftetjen  unb  ftarrfen  auf  ba£  93ufd)tDerk,  in  roeld)e£ 
ab  unb  3U  einer  ber  e£  umkreifenben  $laSoögel  mit  kreifdjenbem  6d)rei 
nieberffieß,  um  gleid)  barauf  mit  lautem  ®ekräd)3  roieber  empor3ufat)ren. 

„9Zur  3U,  laßt  bie  Giemen  lo£!"  fdjrie  (Eftber  ben  3ungen  3U,  „ober  foü 
eure  9Kutfer  eud)  befd)ämen?"  S)ie£  t)alf;  bie  3ungen  ließen  bie  £eber- 
riemen,  an  benen  fie  bie  Siere  feftgcljalten,  lo£  unb  bebten  fie  mit  lauten 
^ufen  nad)  oorn.  2)a£  ältere  iier  madjte  einige  6d)ritte  oorroärtS,  blieb 

aber  bann  an  allen  ©liebern  3itternb  ftetjen.  3)a£  jüngere  fprang  mit  roil- 
bem  6aö  hinein  unb  oerfdjroanb  cor  ben  93licken  ber  3)aoorftef)enben. 
Sin  feltfameS,  erfd)reckenbe£  @ef)eul  ließ  fie  alle  3ufammenfat)ren; 
bann  fdjoß  ba£  £ier  au£  bem  ©ebüfd)  tjeroor,  unb  laut  bellenb,  mit 
roilben,  unftefen  6prüngen,  umkreifte  e£  ba£  ©ebfifd). 

„6inb  keine  92tänner  unter  meinen  6öbnen?"  fragte  (Eftfjer,  um  fid) 
blickenb.  „©ebt  mir  eine  93üd)[enkugel,  unb  id)  roill  eud)  3eigen,  roie 

ein  9Kann  bcmbelt."  —  bleibt,  9Kutter!"  riefen  2lbner  unb  (Enod);  „mir 
roerben  (Eud)  ba£  Untier  bringen."  Xlnb  mit  feften,  entfdjloffenen  6d)rit- 
ten  brangen  bie  beiben  3ünglinge  in  ba£  ©ebüfd)  ein.  2otenftille  t>errfd>fe 
bei  ben  ©raußenftebenben;  mit  angebaltenem  Altern  laufdjten  fie  auf 
\zbzn  £on.  5)a  roar  e£  Umen,  al£  oernäbmen  fie  einen,  3roei  unterbrückte 

6d)reie.  „ßommt  3urück,  meine  ßinber!"  fdjrie  bie  9Hutter  in  2obe£- 
angft.  „ßommt  3urüdü"  —  lieber  folgten  ein  paar  lange,  bange  Minu- 

ten; bann  teilten  fid)  bie  93üfd)e,  unb  l)erau£  traten  bie  beiben  unb  legten 
fdjroeigenb  ben  toten  Körper  $Ifa£  3U  Süßen  ber  9Kutter  nieber. 

$)ie  öunbe  ließen  nod)  einmal  if)r  langge3ogene£  Oetjeul  oernefjmen, 
bann  aber  jagten  fie  baoon,  um  bie  6pur  be£  oerfolgten  SQ3ilbe£  oon 
neuem  auf3unefymen.  /  *j 

(Ein  paar  6ekunben  lang  ftanben  alle  roie  erftarrt;  bann  aber  roarf  fid) 
(Eftfjer  mit  einem  einigen  oer3roeifelten  $luffd)rei  über  bie  £eid)e.  6ie 
naf)tn  ba£  kalte,  furchtbar  entftellte  $lntlifc  il)re£  6obne£  in  itjre  Sänbe, 
oerfudjte  bie  oeqerrten  3üQe  3U  glätten,  ba£  roirre  Saar  3U  orbnen. 

3fmael  ftanb  auf  feine  33üd)fe  gelernt,  in  tiefem  6d)tner3,*  aber  feften 
SMickeä  fdjaute  er  nieber  auf  ben  5£oten.  3)ie  anbern  ftanben  fdjeu  ab- 

feite; in  ben  ftumpfen  3ügen  roogte  eine  roilbe  (Erregung:  6d)tner3  um  ben 
£oten  unb  9But,  baß  man  it)nen  fold)e£  angetan. 

„3um  3roeiten  9Kale  tjaben  biefe  93lutt)unbe  mid)  beraubt,"  unterbrad) 
enblid)  3fmael  ba£  tiefe  6d)roeigen.  ,,3d)  aber  roill  furchtbare  9kcr)e  neh- 

men, roenn  id)  fie  beim  britten  9Hale  erroifdje."  —  „93ater,  roir  roollen 
nad)forfd)en,  ob  roir  6puren  feiner  9Körber  finben  können,"  fagte  9lbner, 
unb  otjne  bie  ̂ Introort  ab3uroarten,  machten  fid)  bie  6öt)ne  an  bie  Arbeit. 
$lm  ̂ anbe  be£  S)ickid)t3  fanben  fie  ben  93oben  3erftampft,  bie  3®eige 
niebergeriffen  unb  gan3e  £ad)en  geronnenen  93lute£.  öier  mußte  ber 
2obu>unbe  nod)  einmal  furchtbar  fid;  gcroebrt  baben,  fclbft  im  6ferben 
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nod)  oon  geiualllger  6U1rhe.  (Dann  balle  er  \\d)  u>ol)l  mit  feiner  lefofen 

JTraff  ln<  SHdli<f)l  gefdjleppf,  nacbbeiu  [ein  feiner  'Mörbcr  ibn  neilujjen 
ober  aber  tot  geglaubt  bade,  3ffl  MJu[d)iocrk  ballen  ̂ Ibner  uuö  (in  od)  ibn 

in  faft  aiifrecblfifocubcr  6lel!unfl  gefunben,  ben  \Kildien  an  einen  Saum- 
ffamm  gelernt  Wl!  ber  Btnften  einen  abgerufenen  Grlenjtoelg  Urampfbaft 
feftballenb. 
9iad;bem  fic  ble4  fcffgeffellf  baffen,  unfer[ud;fen  flc  blc  £elcbc  felbff. 

6ie  brauebfen  nid)f  lange  3U  forfeben.  Unter  6er  6d)ulfer  roar  eine  93Ü4- 
fenkugel  eingebrungen  unb  oorn  bei  ber  93ruft  roieber  b^au^gekommen, 

„fta,  ber  Qeigling!"  fcr;rie  3(mael  auf  in  obnmäcbttgem  3°™;  00(3)  m^ 
610I3  fügte  er  bin3u:  ,,3d)  roujgfe,  bafo  mein  6obn  binferrfidtS  überfallen 
rourbe;  im  offenen,  ebrlicben  ßampf  bütfe  keiner  ibn  an3ugreifen  geroagf. 
9Rerkf  e£  eud),  meine  6öbne,  ffefS  bem  geinbe  bie  6firne  biefen;  fo  kann 

eueb  keiner  ber  ffeigbeif  3eiben."  kluger  biefer  SobeSrounbe  trug  ber 
Ceidjnam  noeb  eine  9Kenge  leiebfer  Verlegungen,  bie  beroiefen,  roie  fid) 
ber  Sofe  nod)  geroebrf  baffe.   ̂ öäbrenb  fte  bie  galfen  feiner  Kleiber 
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burcbfucbten,  rollte  bie  ßugel  beroor.  (Enod)  nabm  fle  oom  93oben  auf 
unb  retebfe  fie  bem  93afer.  tiefer  befrachtete  fie  aufmerkfam.  $lud)  9ibi- 

ram  traf  bin3u.  „93cim  Senker/'  rief  er  au£,  „bie  ßugel  [ollfe  ld)  kennen; 
bie  ffammf  au$  ber  33üd;fe  be£  oerflucbfen  £rapper£.  £)ie£  iff  [ein  Sei- 

eben: fcd)§  kleine  £öd)er  in  ßreu3form  eingegoffen.  (Er  3eigfe  fie  mir 
felbff  an  jenem  $lbenb,  roo  er  bei  unS  im  Cagcr  roar.  6agfe  iaVS  niebf, 

baft  ber  Qllfe  ein  6pion  ber  Vorbaute  unb  unfer  £obfeinb  ift?!"  gaff 
friumpbierenb  fd;rie  $lbiram  biefe  SQ3orfe  beraub.  $lud)  bie  6öt)ne  ffimm- 
fen  ibm  bei  unb  erinnerten  fid),  foId>e  kugeln  bei  bem  eilten  gefeben  3U 
baben.  3fmael  biß  in  roilbem  6d)mer3  bie  3äf)ne  3ufammen.  (Enblid) 
fagte  er:  „(ES  bilft  un£  nid;t£;  auf,  6öbne,  fcbaufelt  eurem  trüber  btö 

©rab!" ©eborfam  folgten  fie  bem  ©ebeifc.  (E§  roar  keine  leiebfe  Arbeit  in  ben 
barten,  oertrockneten  ^oben  ein  £ocb  oon  genügenber  £iefe  3U  graben. 

$113  e$  gefebeben  roar,  trat  3fmael  auf  fein  cH3eib  3U,  ba£  nod)  immer, 
ba£  öaupt  be£  £ofen  im  6d)ofee  baltenb,  unoerroanbf  in  ftummem  6d)tner3 

auf  bie  entfteüten  3üge  nieberftarrte.  „(Effber,  mein  ̂ eib,  fteb  auf!"  ge- 
bot er,  unb  feine  fonft  fo  raube  6timme  t>affc  einen  faft  roeieben  ßlang. 

„^öir  muffen  tun  nad)  bem  ©ebot  ber  6tunbe." 
6d)roeigenb  fab  fie  3U,  roie  bie  6öbne  ben  Ceidjnam  oon  ber  (Erbe 

nabmen  unb  ibn  fanft  binuntergleifen  ließen  in  fein  enge£  93eff.  ¥la<$)- 
bem  fie  ibn  mit  Caub  unb  (Erbe  3ugebeckt  unb  ba£  ©rab  3ur  öälfte  auf- 

gefüllt baften,  fliegen  ̂ Ibner  unb  (Enod)  binetn,  bie  (Erbe  mit  ben  ftüßen 

feft3uftampfcn.  2)ie£  roar  nötig,  bamit  3Bölfe  unb  6cbakale  ben  toten 
Körper  nid)f  roieber  ausgraben  konnten.  S)ann  erft  fdbaufelten  fie  bie 
(Erbe  oöllig  barüber. 

£)er  6quatfer  batte  mit  oerfebränkfen  Firmen  bie  Arbeit  feiner  6öbne 
oerfolgf.  9tun,  ba  fie  fertig  roaren,  nabm  er  bie  9Rüfce  com  Raupte,  unb 
mit  einer  SQ3ürbe  tat  er  bie£,  bie  mit  feiner  fonft  fo  rauben  $lrf  roenig  im 
(Einklang  ftanb.  £)ann  nabm  er  fein  SQ3eib  oon  ber  (Erbe  auf  unb  fagte: 

„(Effber,  9Kuffer  meiner  ßinber,  roir  baben  nun  getan  an  unferem  2!lte- 

ften,  roa£  unfere  'Pflicbf  roar.  S33ir  baben  ben  Knaben  aufge3ogcn;  er  roar 
3um  9Kanne  berangeroaebfen;  nun  baben  roir  ibn  in£  ©rab  gelegt.  Cafcf 

un£  nun  geben." Cangfam  roanbte  fid)  ba$  ̂ öeib  oon  ber  legten  9tobeffäffe  be£  6obnc£ 

ab  unb  folgte  fdjroeigenb  bem  ooranfebreitenben  9Kanne.  $11$  fie  bie  $In- 
böbe  erftiegen  bitten,  oon  ber  au£  fie  einen  legten  931ick  auf  ba$  frifebe 
©rab  roerfen  konnten,  blieben  fie  nod)  einmal  fteben  unb  roanbten  fid) 
3urück.  $la£geier  umkreiften  kreifebenb  bie  6telle,  bie  ibnen  bie  fd)on 
fidjer  geroefene  93eufe  barg. 

(E$  roar  ein  fd;roeigenber  3ug,  ber  fieb  langfam  bem  tJclfenlager  näberfe. 

,/23ie  roerben  bie  ßinber  Jammern!"  roarf  3|mael  einmal  ba3ioi[d;en;  „fie 
baften  $I[a  fo  gerne,  ber  ibnen  oft  oon  feinen  3agb3ügcn  eine  Kleinigkeit 
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mifgcbnubt."  -  „M,  bal  tut  et,"  murmelte  (£fll)er;  „mein  0fo(j  Ift  er 

gemejen." 
6ie  (Düren  mifllenocllc  bew  Reifen  [O  mibe  gekommen«  bo[j  fic  Mc  ein- 

zelnen QbegenftAnbe  [cfcon  nnterftbetben  konnten.  »9on  ben  ZRA6<ben  ift 

keine!  311  [eben,"  bemerkte  Sfntoel  kopffcfcfittelnft.  „<£d;iufcn  btc  benn 
am  bellen  Sage?  9tbner,  |4>tefi  einmal  belne  ̂ üd)fe  ob,  ba£  flc  nn! 

boren."  sjlbucr  tot,  mie  ll)in  gebeiften;  bod)  ber  6d;u|j  blieb  ol;nc  ZZ3 i r - 
Unna,,  nno  obglcid)  nun  ble  andern  alle  oem  «I3ci[piel  bes  '^rubere  folgten, 
blieb  alles  regungslos.  »SEDai  Hfl  mit  bem  3*lte?*  fragte  nun  öcr  equut- 
fer,  auf*  böd)fte  beunruhigt;  „mir  roill  (d^elnen,  bie  Cfridtc,  mit  benen  es 
feffgebunöen,  fiu5  losqerifjen.  3Benn  mir  uns  nid)t  aufs  ffufterfte  beeilen, 
kann  ei  gcfd)cl)en,  60(3  öcr  6turm  baS  gan3C  3C^  t>or  unferen  klugen 

bcruntcrrocljf."  Cr  Ijattc  nod;  nid)t  ausgefprod)cn,  als,  oon  einem  tjcfti^cn 
cUMni)ftoJ3  erfaßt,  baS  aufgekaufte  £aub  einer  LZi3olkc  gleid;  emporgetuir- 
belt,  in  öcr  Caft  mie  ein  6d)ii)arm  oon  Vögeln  auseinanbergetrieben  unb 

binani  in  bie  'Prärie  gejagt  mürbe;  il;m  aber  folgte  im  nad;ften  Qlugen- 
blidi  baS  lcid;fc  3elt.  (Ss  flatterte  gleid)  einer  ßafym  f)in  unb  t;er;  bann 

plötjlid)  rourbe  es  emporgeriffen,  um  gleid)  barauf  oom  Reifen  tjerab- 
3uftür3en  In  bie  (Ebene,  roo  es  nid;t  rocit  oon  ben  beftür3fen  3uf4QUCrn 
am  ̂ oben  liegen  blieb.  Proben  aber  flaute  ber  kaf)le  {Jelfen  auf  fie 
nieber,  als  fei  er  niemals  belebt  geroefen. 

„S)ic  Giour  tjaben  bie  ßinber  überfallen!"  fcfjrie  (Eftljer  auf.  3fmael 
aber,  ber  fckunbcnlang  roie  erftarrt  geftanben,  (prang  mit  bem  SQ3utfcr;rci 

eines  roilben  Bieres  auf,  [türmte  ben  'Pfab  f)inan,  bie  Verbaue  mit  einem 
einigen  9*uck  ober  Srift  nieberfto&enb,  mit  ber  ßraft,  beren  nur  ein 

Veqroeifelnber  fä'l;ig  ift. 

Ines  Befreiung 
as  aber  fjatte  fid)  t>ier  auf  ber  $elfenfeffung  3ugetragen,  roärjrenb 
bie  Abroefenben  brausen  in  ber  einfamen  6tcppe  fo  fdjmeqlidje 

6tunben  burdjlcbt  fjatten?  2)ie  erfte  £äifte  bes  Sages  mar  ot)ne  befonbere 
Vorkommniffe  ©ergangen. 

(Es  mag  fo  gegen  Mittag  geroefen  fein,  als  bie  ßinber,  bie  oor  ben  Söf- 
fen fid)  herumgetrieben,  (Ellen  auf  eine  kleine  6d)ar  oon  9Kännern  auf- 

merkfam  machten,  bie  fict>  gerabenroegs  bem  Reifen  näherten.  9tod)  oer- 
mod)te  man  nid;t  bie  3abl  ber  ßeranfdjreifenben  3U  erkennen,  nod)  3U 
unterfdjeiben,  ob  es  3nbtaner  ober  Reifte  roaren,  ob  fie  in  kriegerifd)er 
Ausrüftung  ober  frieblictjem  ©eroanb  fid)  nagten.  3ebenfallS  aber  roar  iljr 

(Erfcrjeinen  in  ber  (Einfamkeit  ber  BUppz  etroas  ̂ luftergeroöfjnUcbes.  Gor- 
genben 93Ückes  fpäfjte  (Ellen,  bie  fid)  ifirer  großen  Verantwortung  roor;! 

beroufet  roar,  ben  Ankömmlingen  entgegen. 
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anbete  ©efüf)le  roaren  e£,  5ie  in  ben  I)eranroad)fenben  £öd)tern  be£ 

6quatter£,  'Pböbe  unb  £>zttt),  erroad)ten.  6ie  roaren  cd)fc  ßinber  [ener 
©ren3gebiefe,  roo  räuberifdje  Überfälle  unb  rolje  (Seroalttaten  keine  6el- 
tcnt>cit  roaren,  unb  roo  fie  oon  Säten  roeiblidjen  Seibenmut«?  oft  gebort 
fjatten.  ̂ ar  bod)  aud)  ifjre  eigene  9Kutter,  roenn  es>  galt,  oon  fold) 
kriegerifdjem  9Kut  unb  männlicher  Tatkraft,  baß  fie  nid)t  93Iuf  oon  ifjrem 
93lute  tjätten  fein  muffen,  roenn  nicf)t  aud)  in  iljnen  eine  roilbe  £uft  am 
ßampf  erroad;t  roäre.  (Ellen  befahl  ben  größeren  ̂ Käbdjen,  fiel)  am  %mbe 
be£  gelfenS,  roo  mächtige  geteblöcke  bereitgelegt  roaren,  auf3uftellen,  um 
fie  auf  etroaige  Angreifer  f)inab3ufcl)leubern.  2)ie  beiben  ̂ Iteften  aber 
beorberte  fie  an  bie  beiben  ©eroetjre,  beren  £äufe  brotjenb  Über  bie 
93rüftung  ragten. 

3n3roifd;en  Ratten  fiel)  bie  Männer  fo  roeit  genähert,  bafc  man  beutlid) 

iljre  3a()l  —  es>  roaren  beren  oier  —  erkennen  konnte.  3n  einiger  (Ent- 
fernung oon  bem  (Jelfen  blieben  fie  ftefjen.  2)ann  trat  einer  näber,  unb 

beutlid)  fatjen  fie,  baß  am  £aufe  feinet  ©eroet)re£  ein  roei&eS  äücblein 
flatterte.  Offenbar  roollte  er  3unäd)ft  frieblidje  9)erf)anblungen  mit  ben 

93erool)nern  be£  S'elfen^  anknüpfen.  £rot}bem  nafjmen  bie  beiben  kampf- 
luftigen ^Käbdjen  be£  6quatter3  bie  ©eroetjre  3ur  ßanb  unb  richteten  bie 

£äufe  auf  ben  Serankommenben.  2)iefer  blieb  3ögernb  unb  fein  JJäbncben 
eifrig  fdjroingenb  ftefjen,  unb  nun  erkannte  (Ellen  3U  if)rer  Sterutngung  in 
tfjm  ben  Doktor  Obeb  33attiu3. 

,,^lid)t  fdjießen,  'Pfcöbe,  Qziti),"  rief  fie  ben  beiben  3U,  „e$  ift  ja  ber 
S)oktor!"  tiefer  kam  nun  auf  6pred)roeite  t)eran  unb  rief  ben  Oben- 
ftetjenben  3u:  „(Ergebt  eud),  if)r  97cabct)en.  SCDir  kommen  im  tarnen  be3 

©efefce£,  3U  tjolen,  roa£  unfer  2ted)t  ift."  3)ie  £öd)ter  be£  ̂ luSroanbererä 
t>affen  kaum  bie  SCÖorfe  „©efetj  unb  <Rz&>i"  oernommen,  aB  fie  roie  auf 
ßommanbo  oon  neuem  bie  ̂ üd)fe  ergriffen.  (Ellen  Ijatte  alle  92Iüt)e,  fie 
oon  einem  ooreiligen  6d)uffe  ab3uf)alten.  ©er  ̂ Doktor  forberte  nun  in 
feiner  umftänblldjen,  roeiffdjroeifigen  $lrt  (Ellen  auf,  ben  <Jelfen  mit  allem, 
roa£  barauf  fei,  freiroillig  ij)m  unb  feinen  ©enoffen  3U  überlaffen,  ba  fid) 

fjerauSgeffellt  t)abe,  baß  \\)x  Of)eim,  ber  6quatter  3fmael  93ufd),  ein  el)r- 
lofer  6d)uft  fei.  <Daburd)  füt)le  er  felbft  fid)  (eber  Verpflichtung  it)tn 
gegenüber  enthoben.  $lber  trofcbem  er  glaubte,  feine  ©rünbe  hierfür  fo 
beutlid)  roie  möglich  au£gefprod;en  3U  fjaben,  ftieß  er  bei  (Ellen  auf  ben 

fd)ärfften  S23iberftanb.  ,,3d)  fcabe  einen  feierlichen  (Eib  gefdjrooren,"  rief 
fie  ifim  ()inab,  „hofo  id)  treu  3U  benen  galten  roerbe,  bie  mid)  mit  in  biefe 
(Einbbe  genommen  fjaben.  Stimmer  roerbe  id)  (Sucf)  ober  irgenb  einem 
anbern  freiroillig  ba£  £ager  3fmael  93ufd)3,  feine  ßinber  unb  fein  Qab 

unb  (Sut  ausliefern." 
SÖMtjrenb  biefer  Unterrebung  roaren  aud)  be£  S)oktor£  Begleiter  heran- 

gekommen, unb  (Ellen  erkannte  balb  3U  ifjrer  flberrafdjung  in  einem  oon 

tynen  itjren  greunb  "Paul  $ooer,  in  bem  anbern  ben  alten  Trapper,  9tur 
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ber  britte,  ein  |nnget  Offtaler,  mar  ihr  unbekannt  9fbet  an<b  Paul  Qooerl 
3forfteflunQen  unb  Semfibungen  blieben  erfolglos  (Ellen  Hieb  bei  fyrem 
9otfo|i  unter  keinen  llmftänben  Me  311  Detrafen«  Ml  ibr  oerfrauf  baffen. 

SGBai  mar  311  tun?  <Die  6fun6en  breingfen.  3eben  9lugenblidi  konnten  Mc 
9lu$manbcrer  3iir(idtkebren,  11116  bann  mar  eine  ©eleqenbeif  nerfäumf,  6ic 
fo  gttnffig  mobl  nie  niebr  mieberkebren  bürffe.  93efonbcr$  ben  jungen 
Offizier,  in  bem  mir  [ebon  längff  Unhaö  3)unhan  9KibMefon  miebererkannf 

baben,  brä'ngfc  bie  llngebulb.  „911(0  DOHOArti  311111  9lna,riff!"  rief  'Paul 
ungeffilm,  unb  mit  einem  einigen  6prung  ffanb  er  fo  bid;t  unter  bem 

ftelfen,  bajj  für  \\)\\  eine  ©efabr  nid)f  mel)r  beffanb,  oon  einem  6d;uft  er- 
reid)f  3U  merben.  3m  näcbften  91ugcnblid*  rollte  ber  erffe  fd;mcrc  6fcin 

binab,  PauM  ffufe  beinabc  berübrenb.  „9Barfcf  nur,  Ü;r  Scufctemä'öcte, 
mir  roerben  cud)  balb  b^ben!"  fd;rie  er  binauf,  ficf>  bid;f  am  Reifen 
binbaltcnb,  fo  bah  bie  Blöcke,  bie  nun  folgten,  über  feinen  ftopf 

binmegrollten.  „öalt  bod)  bie  9Käbd)cn  3itrüdU"  rief  er  (Sllen  311,  bie 
Meid;  bis  in  bie  Cippcn  reglos  bem  Kampfe  3ufab-  „öie  foll  e£  roagen, 

uns  an3urübren!//  rief  'Pböbe,  bie  eifere,  binab;  ,,id)  roufjte  Ja,  bafo  fie 
in  ibrem  Öcr3cn  nid;f  3U  unferem  9)ater  bält.  £o£,  Seftn,"  febrie  fie  ibrer 
6cbroeffer  3U,  „3fmacl  93ufd)3  ßinbern  foll  keiner  ungeräd;t  3U  nabe 

kommen." 

„3m  9tamen  ©otteS,  ber  über  un£  allen  road)t,"  ließ  fid)  ba  plötjlld)  eine 
fii&e,  fanffe  6fimme  oernebmen,  „baltet  ein,  ibr  borf  unten,  bie  ibr  eueb 
fo  tobeSmutig  in  ©efabr  begebt,  unb  ibr  9Käbd)en,  bie  ibr  ein  fcbroereS 

Unredjt  auf  eueb  labet." 
9?erbufct  oon  ber  ibnen  gan3  fremben  unb  lieblicben  (Erfcbeinung,  biet- 

Un  bie  £öd)ter  be£  6quatter3  inne  unb  blickten  auf  bie  ööbe  beS  ̂ elfcn^, 
roo  oor  bem  weiften  3C^^  biefelbe  3arte  ftraucngeftalt  3U  feben  mar,  bie 

tagS  3uoor  bie  roben  6öbne  beS  9JuSroanberer3  fo  febr  in  (Srftaunen  oer- 
fetjt  batte.  liefen  91ugenblick  ber  9*ube  benfitjte  ber  Offaier,  um  am 

Reifen  empor3uklimmen.  9Ittt  bem  91uffd)rei  „meine  3neS"  kletterte  er, 
keine  ©efabr  mebr  aebtenb,  empor,  ̂ böbe  aber,  roobl  obne  3U  roiffen, 
roa£  fie  tat,  bob  ibr  ©eroebr  unb  fdjoft  nad)  ber  fremben  (Erfdjeinung,  bie 
mit  einem  leifen  9!uffcbrei  mieber  binter  bem  3c^e  oerfebroanb.  9tun 

aber  3ögerte  aud)  'Paul  nid)t  länger;  felbft  ber  £)oktor  entfcbloft  fid)  3um 
Eingriff,  ©er  91lte  aber  blieb  unten  fteben  unb  gab  ben  (Emporklimmen- 
ben  91nroeifungen,  roie  fie  fid)  3u  roenben  bitten,  um  ber  glut  oon  $elfen- 
ffücken,  bie  nun  auf  bie  Angreifer  b^tnieberrollten,  3U  entgeben.  „93leibt 

unter  bem  93orfprung!  —  ßopf  nad)  oorne!  —  S)uckt  eueb!  —  60,  nun 
weiter  nad)  links!  —  0er  6prung  mar  kübn!  —  9*ed)t  fo,  flinker  Sirfd)! 
—  9tun  innebalten!  —  Sa,  beinabe  bätfS  ibn  getroffen!  —  9Kebr  links, 
mebr  links,  ßinber!  —  9tod)  foleb  ein  6prung!  —  5)er  93ufcr>  ift  3U 
fd)road)!  —  9Iein,  Sollkopf,  er  btelt!  —  3a,  feuert  nur,  feuert  nur  auf 
mid);  um  fold)  alte  ßnoeben  iff  S  nid)t  febabe!  —  Qa,  ber  6prung  mar  gut, 
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©okfor,  (pfiff?  (Sud;  nimmer  3ugefraut!  —  9Kebr  ©eckung,  ̂ Kann,  mef)r 

©eckung!  — ■ 
©er  ©okfor  f>affc  atlerbingS  einen  meifferbaffen  Sprung  geroagf,  aber 

nid)f  9Kuf  baffe  ibm  6a3u  oerbolfen,  fonbern  er  baffe  plöfelid)  neben  fid) 

eine  unbekannte  cPfIan3e  roat)rgenommen.  ©iefe  (Enfbeckung  baffe  it>n 
alle  ©cfabr  oergeffen  laffen,  unb  glückfelig  f)ielf  er  nun  ba3  felfene  (Erem- 
plar  in  ben  öänben,  roäfyrenb  eine  ̂ olke  oon  Scbuff  unb  ©eröll  ibn  ben 
931icken  be3  unfenffetjenben  93eobad)fer3  enf3og.  Scbon  glaubte  bie[er  ibn 
oerloren;  als  aber  ber  6faub  fid)  oe^ogen  baffe,  erblickte  er  ben  ©okfor 

3u[ammengekauerf  in  einer  fd;üfcenben  ßötjlung.  3m  nädjffen  Augen- 
blick febtoang  ̂ aul  fid)  auf  ben  Lücken  be£  fo  ©efd)ütjfen,  ergiff  einen 

fiberfjängenben  Strand),  unb  mit  bem  nädjffen  6prung  ffanb  er  in  einer 
93refd)e,  bie  burd)  bie  fjerabgeffüqfen  6feine  enfftanben  mar,  auf  ber 

Söf)e  be£  5"elfen£.  HnkaS  folgte  ifjm  auf  bem  guf},  unb  nun  mußten  fid) 
bie  9Käbd)en,  bie  roabrlid)  fid)  itjrer  9Huffer  roürbig  ge3eigf  fjaffen,  ber 
männlichen  flbermad)f  ergeben. 

(Einen  Augenblick  fpäfer  fjielf  9Xibblefon  fein  itjm  fo  |at>  enfriffeneS 

9Bcib  in  ben  Armen.  S33er  könnte  bie  ©efüfjle  ber  beiben  jungen  9Ren- 
feben  befdjreiben  nad)  fold)  langer,  fd)mer3licber  Trennung?  (Efroa  eine 
6funbe  lang  mochten  fie  fid)  bem  ©lück  be£  ̂ ieberfinbenS  Eingegeben 
fraben.  ©ann  aber  badjfe  9Hibblefon  baran,  bafo  bie  ©efafjr  nod)  niebf 

oorfiber  roar,  unb  er  mafjnfe  fein  S33eib  3um  Aufbrud).  'Paul  fjaffe  fid) 
unferbeffen  im  £ager  3U  fdjaffen  gemacbf,  bie  ßabfeligkeifen  ber  gamilie 
93ufd)  3iemlicb  3toecklo3  burd)fföberf.  An  (Ellen  roagfe  er  fid)  niebf  betan, 
benn  biefe  faß  if)m  abgeroanbf  auf  ber  oberffen  Spifce  be3  ftelfenS,  it)r 

©efidjf  in  ben  ßänben  oerborgen.  ©ie  roiberffrebenbffen  ®efüf)le  burd)- 

ffürmfen  if)re  93ruff.  <2tfa$  follfe  fie  tun?  <2öo  roar  bier  <#ed)f  unb  «Pflicfrf? 
©er  alte  9Kann  fjaffe  unferbeffen  ruf)ig  am  $uße  be§  getfenS  geroarfef. 
9tur  ab  unb  3U  ffreiffe  fein  beforgfer  93lick  ben  Simmel,  roo  bie  6onne 
met)r  unb  mef)r  fid)  gen  Steffen  fenkfe.  Scfeließlid)  mad)fe  er  ben  (Efel 

be£  ©okforS,  ber  in  bau  9tieberungen  frieblicb  roeibefe,  3um  Aufbrud)  3U- 
recf)f,  inbem  er  if)m  ein  unbefd)reiblid)e£  ©ing,  ba$  ber  ©okfor  felbff  f\ö) 
au£gebad)f  unb  ba$  einen  6affel  oorffellen  follfe,  auflegte. 

©okfor  Q3affiu£  faß  nod)  immer  in  ber  Söf)lung,  über  feinen  ftunb  ge- 
beugt. (Er  fjaffe  alles  um  fid)  oergeffen,  bte  9Kibblefon£  Stimme  feinen 

^tarnen  rief  unb  if)n  3ur  (Eile  trieb,  ©araufbin  kletterte  er  ben  9Uff  be$ 

Reifens  binauf,  raffte  eilenb£  feine  Serbarien,  Sammlungen  unb  3nffru- 
menfe  3ufammen  unb  ffürmfe  ben  Reifen  f)inab,  feine  roerfoollen  Scbäfce 
in  ben  tiefen  £afd)en  be3  Saftete  bergenb.  ©er  junge  Offi3ier  baffe  fein 
S^eib  ebenfalls  oorfiebfig  ben  fcbmalen  ffelfenpfab  binabgeleifef.  Unten 
angekommen,  t)ob  er  fie  auf  ben  oorberen  Sif}  be£  Saftete.  3ne3  aber  (af) 
fieb  nun  fudjenb  nad)  ibrer  ffreunbin  (Ellen  um,  bie  mit  oerfförfem  ©cfid)f 

gefolgt  roar.  ,,©u  roirff  mief)  bod)  nid)f  ocrlaffen  roollen,"  fagfe  fie  fanff, 
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Oti  (illen  ll)i  311m  ̂ Ibftbleb  Mo  >\ano  ieid>en  wollte,  ,,öu  mein  eh^lger 

Xrofl   in  oll  bei    [duneren   jcil."     ,,3d)  ̂ üt f  6ll   niebt   begleiten,    DoniM 
3nei,"  erotbtrft  Cttcn  ((bmeqlkb,  abei  btfHmmt  „'«Mein  6kfetdifal  ift  (in 
bai  meiner  'ZieiuaiuMen  gebunben,  litt  gerube  jeftt  bdf|  Id)  mld)  nld)f 
belmlid)  DOn  ibnen  fottfleblen.   6lC  baben  mir  el(ernlo[em  Wäbcbcn  man- 

$ti  (Sud  [d)on  getan,"  fügte  (li  Iclft  bin.ui. 
„bliebt*  baben  fie  blt  getan,  Cillen!"  branfle  'Paul  auf,  „loas  bu  nld)f 

bnnbtrfmal  [<bon  Ibnen  pelmbqabM  baff.  9Retnfl  bu,  med  |U  bir  bcln 
Cffeil  Begeben  baben,  bai  luiiglid)  genug  mar?  Qu  baft  öafür  rcld)lid; 

für  fie  gearbeitet."  „6lc  finb  mir  anucrioanbl,  unb  id;  roerbe  bei  ibnen 
bleiben,  jumal  jefof,"  bebarrte  Collen. 

0er  6tieit  bätte  fiel)  malnfcbeinlid;  nod)  längere  JJ*H  binfl^ogen,  f>äf fc 

6er  'UMlbfteller,  ber  \d)o\\  feit  einigen  9Kinufcn  feinen  öunb  bcobadjfcf 
batfe,  fie  niebt  unteiluocben.  „5tommt,  et  ift  keine  ̂ eit  mebr  3U  ücrlicrcn. 
ySektor  wittert  bat  Waben  üon  9Kenfcbeu;  keine  3mei  stellen  mebr  ift 

3fmael  95of(b  mit  feiner  6ippe  oon  un$  entfernt"  rief  er  baffifl.  3)abci 
ergriff  er  bie  3^ÖC^  bei  Gfebi.  (Er  umging  ben  Seifen  unb  flob  nad;  ber 

anberen  6cifc,  febweigenb  gefolgt  r>on  9Kibblcfon  unb  bem  £>okfor. 

Gllcn  war  ftcbcngcblicben  unb  blickte  ben  (Snffcbroinbenben  mit  umflor- 
ten blicken  nacb.  $113  fie  nicbfS  mebr  oon  ibnen  feben  konnte,  feblug  fie 

laut  aufroeinenb  bie  öänbc  oorS  ©efid;t.  (Erft  als  pe  fid)  umroanbfe,  um 

fd;rocrcn  öeqenS  ben  {Jclfcn  roieber  3U  erffeigen,  geroabrte  fie  "Paul,  ber, 
auf  feine  33üd;fe  gclebnt,  unrocit  oon  it>r  ftebengeblieben  roar.  ,/Paul, 
um  ©ofteS  willen,  wa*  mad)ft  bu?  3)u  bift  ein  ßinb  be$  £obe£,  roenn  fie 

bid)  bicr  finben,"  rief  fie  ibm  3U.  „3ft  mir  einerlei/'  erroiberte  er  rubig; 
„mit  bir  roerben  fie  aueb  nid)f  glimpflieb  oerfabren,  roenn  fie  bzn  93ogel 

niebt  mebr  im  tiefte  finben."  „9Bcnn  bir  bein  £eben  lieb  ift,  ̂ aul,  —  id) 
befd;wöre  biet)!"  —  „3ft  mir  nid)t  mebr  lieb  obne  biet)/'  unferbracb  er  fie. 

ftlebenb  ftreckte  fie  in  t)öd>fter  $lngft  beibe  ̂ Irme  nad)  ibm  au£  unb 

brad)  oon  neuem  in  Sränen  au£.  <Da  ergriff  er  fie,  legte  feinen  $Irm  feft 
um  ibre  fcblanke  ©cftalt  unb  30g  bie  nur  Salbwiberftrebenbe  mit  fanfter 

©eroalt  mit  fieb,  ben  S'liebenben  nacb. 

Auf  der  Flucht 
er  alte  Srapper  führte  feine  6d)üf)Hnge  3unäd)ft  an  bie  6tetle,  too 

ber  kleine  ̂ afferlauf,  ber  an  3fmael  93ufd)£  £agerplafc  oorüber- 
flofo,  feine  Quelle  tjaffe.  6ie  befanb  fieb  in  einem  kleinen  2)ickid)t  oon 

'Pappeln  unb  roilbem  S^ein  unb  roar  bie  einige  6telle,  bie  3unäd)ft  einige 
6id)erbeit  bieten  konnte.  2)od)  bätte  3fmael  93ufd)  mit  einer  roeitfragen- 
ben  93ücbfe  fie  roobl  noeb  erreichen  können.  $ier  mad)te  er  I>alf.  „ß$ 

loirb  niebt  lange  bauern,  fo  roerben  bie  6öbne  be$  6quatter£  un£  auf- 
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ftöbern,"  fagte  er  nun  3U  9ITibbleton,  „unb  bcr  ̂ arnpf,  bcr  bann  cnfffünbc, 
roäre  ein  fefjr  ungleicher,  könntet  3r;r  un£  nid)t  an  bie  ©teile  führen, 

roo  etlidje  oon  (Euren  £euten  liegen?''  „Unfer  6ammelplatj  ift  Diele  ̂ Kei- 
len oon  bier  entfernt/'  entgegnete  UnkaS;  „ber  liegt  an  bzn  llfern  be£  Ca 

'Plata."  „6d)limm,  fd)limm,"  murmelte  ber  Alte  oor  fid)  bin.  ,/2Dir  muffen 
oerfudjen,  fie  3U  täufdjen.  9Hittlerroeile  Ratten  'Paul  unb  (Ellen  bie  ̂ oran- 
gecilten  erreicht  unb  rourben  freunblidjft  oon  biefen  begrüßt.  Aber  fyit 
roar  keine  3U  oerlieren. 

©er  alte  97tann  führte  feine  kleine  ßararoane  buref;  ba£  ©ickid)t  f)in- 
burd),  bod>  auf  bem  feuchten  ©runb  hinterließen  fie  eine  beutlidje  6pur. 
Partim  änberte  jenfeiti  ber  ̂ ieberung  ber  Alte  bie  9ttd)tung  unb  führte 
bie  if)tn  oertrauen£ooll  Solgenben  im  roeiten  öalbkrete  um  ben  jelfen 

tjerum.  Auf  bem  garten  'Prärieboben  roaren  keine  (Einbrficke  3U  fernen, 
©er  alte  9Kann  Ijatte  fo  oiel  (Erfahrung,  baß  er  in  kritifdjen  Augenblicken 

fo3ufagen  inftinktio  ba£  9ttci)tige  traf,  ©er  ©oktor,  mit  bem  fonft  eine  S33an- 
berung  kein  Vergnügen  roar,  ba  er  einmal  t)ier  fid)  nieberkauerte,  bann 
bort  bie  (Erbe  auf3uroüf)len  begann,  lief  fjeute  allen  ooran,  al£  brenne 

unter  it)m  ber  93oben.  6ie  roaren  eine  gute  SQ3eile  fo  geroanbert,  als  Sek- 

tor plöfjlid)  bie  6d)nau3e  3U  93oben  fenkte  unb  bann  ein  klägliches  ©e- 
roinfel  oernefjmen  liefe.  Aucr;  9Kibbleton£  junger  Sunb  3eigte  balb  ein 

äf)nlid)e£  ©ebaren.  „3a,  ja,  Sektor,"  fagte  fein  Serr,  „bu  kennft  bie  6telle 
roieber.  6o  etroai  oergißt  fid)  nietyt  fo  fdjnell."  (Er  blieb  ftetjen  unb  roieS 
auf  ein  naljeS  ODebüfd).  ,,©a£  roäre  ein  Ort,  root)in  fid)  keiner  oon  be£ 

AuSroanbererS  6ippe  fo  leicht  getraute,"  fagte  er.  „3f)r,  'Paul,  könntet 
einmal  I)ineingel)en  unb  ben  Ort  unterfudjen;  e£  könnte  fein,  baß  etroa£ 

brinnen  läge,  roa£  roir  ben  grauen  nid)t  3eigen  bürfen."  —  „Ad),"  fagte 
'Paul  um  fid)  blickenb,  „ba£  ift  bie  6tetle,  roo  roir  ben  Soten  fanben. 
9tein,  alter  9Kann;  ba  fud)t  (Eud)  einen  anbern,"  rief  er  fid)  fd)üftclnb, 
„mit  ben  lebenbigen  6öt)nen  3fmael£  netjme  id)  gerne  jeglidjen  ßampf 
auf,  unb  mitten  im  größten  93ienenfd)roarm  roill  id)  (Eud)  im  leidjteften 

Öembe  ausarten;  aber  mit  Soten  mag  id)  nid)t£  3U  fdjaffen  Ijabcn." 
,,©ann  muß  id)  felbft  rool)l  gefjen,"  fagte  ber  Alte,  „©abei  laufen  roir 
©efatjr,  baß  ba$  laute  ©efjeul  ber  i$unbe  un£  oerrät." 

97ttbbleton  l)örte  bie  Aufforberung,  bie  in  ben  Porten  be3  £rapper$ 
gelegen,  nid)t;  3U  feljr  roar  er  im  ©efpräd)  mit  3ne3  oertieft. 

Aber  nun  bot  fid)  eine  Silfe,  roo  ber  Alte  fie  nid)t  erroartet.  „923enn 

3t>r  einen  9Hann  braudjt  mit  ftarkem  ̂ eroenfpffem,  bcr  aud)  btn  furd)t- 

barften  (Einbrücken  ftanbf)alten  roirb,"  fagte  ber  ©oktor,  „fo  ftefet  er  f)ter  oor 
(Eud)."  „©er  9Kann  rebet  immer  in  93ilbern,"  murmelte  bcr  Alte.  ,,©oc() 
allmäblid)  roerbe  id)  feine  6prad)e  oerftetjen  lernen,  ̂ enn  3br  einmal 
ba£  ©ebüfd)  burd)fud;en  roollt,  ©oktor,  ob  ber  £ote  nod)  barinnen  liegt, 
ober  ob  feine  £eute  it)n  gefunben  unb  begraben  tjaben,  fo  roürbet  3br  (Eucfc 

red)t  nütjlid)  erroeifen."   9Kit  enffcjjloffener  9Ktene  fdjritt  biefer  auf  ba$ 
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SMdikbf  }\\.  9?<kb  mcnlg  91ugaiblld<cn  kehrte  er  gm fielt,  niclf  |ebeitb< 
Mc  9fttQ€t1  mit  flicteiu  SJIkk  auf  eine  t  feile  am  n   qunbfef.    ,,( 

93a|ilkk,   ein   Tier   bei    Orbnung   <rorpcn\»/'   [lieft   er    Ikidoi,   brniVblclct) 

anö  an  oflen  QMIebern  jittemb.   »3BaJ  gibt'!?*  forfdbfi  bor  9üti  un* 
gebulblg;  »leb  neiftebeOiid)  incbi."  „Oin  linqobeiier,  em  Luim  aatnrae, 
eine  txblange!"  (tieft  er  bernor,  auf  eine  t  tolle  um  9ob€11  jeigenö. 
„(Exblangcn  finb  in  biefer  (JViicnb  ungcfübrlkb/'  cruübcrle  bei  -Mite  nil)iq; 
„biHbfteiiM  blf  5\UipP^rfd)!aiuu%  bttftf,  ober  Mc  oerrät  ibre  ebenen mnrf  burd; 

ben  CArm,  ben  [ie  m ii  bem  6dm>eif  beroorbrtngf."  ci)od)  bem  (finget  bes 
3)okfor$  folgenb  gemabife  er  nun  um  9ob€H  ben  0egenflanb  feines 

6d)rcckcn*.  lliuoilllulrlid)  bob  er  bU  93fi(fefe<  lieft  [ie  ober  gleid)  barauf 
toieber  Buken.  9iid)t  jimuMig  6d;rilfe  von  Ibncn  entfernt  lug,  einer  ftuqcl 

fibnlid),  mitten  im  biirren  Üoub  regungslos  ein  (ifroas.  LHux  ,)wc\  i.'cud;f- 

kugeln  gleid;  funkelten  ein  "Paar  milbcr  Qlugcn  ibm  entgegen.  „91b,  ein 
6iour!"  rief  er;  „ein  6päbcr!  Kommt  nur  beraus  aus  Csurem  9)erftedt, 
tJreunö!  (is  if t  nid)l  bai  erftemol,  buft  id)  fold)  eine  tlbcrrafd)ung  erlebe/' 
rief  er  in  ber  6prad;e  ber  $>akofab.  ̂ Die  kugelförmige  9Kaffe  blieb  un- 
bctocglid)  liegen,  nur  bie  9lugcn  funkelten  noeb  roilber  jtuifdjcn  bem  Caub- 

roerk  beroor.  „3br  föufd)t  (iud),  alter  tfrcunb!"  ftommelte  ber  ̂ Doktor; 

„baS  £icr  gebort  nid;f  3um  genas  liomo."  —  „3cb  roiH'S  (Eucb  gleid) 
{eigen,  öaft  es  ba3u  gebort/'  rief  ladjenb  ber  Trapper;  ,,id)  kenne  biefe 
5"ippd)en  ber  roten  9foffe.  (Er  roill  uns  glauben  macben,  eS  fei  ein  6tcin." 
93ei  biefen  9Bortcn  bob  er  bie  93ücbfe  unb  3ielfe  fdjarf;  obne  jeboeb  loS- 
3ubrückcn  rief  er  in  ber  6pracbe  ber  3nbiancr:  „SerauS  auS  beinern 
9Jerftcck,  mein  roter  ftrcunb!  3n  ber  Prärie  ift  nod)  9toum  genug  für 
einen  tapferen  Krieger!  £>u  rübrft  bid)  niebt?  9cun  roobl,  ein  6d)uft  in£ 

bürre  Caub  kann  bann  niebt  febaben."  —  6d)arf  fenkte  er  ben  £auf  ber 
Jlinte;  aber  im  näcbften  Augenblick  fcbnellte  ein  boebgeroaebfener  3n- 
bianer,  ber  mit  fcbroar3er  unb  roter  {Jarbe  fcbrecklid)  bemalt  roar,  oom 
93oben  empor. 

Cacbenb  roanbte  fieb  ber  alte  9Kann  an  ben  Doktor,  ber  3U  2obe  er- 

febrocken  3urückroicb.  „9öuftte  id)  e£  niebt?"  rief  er  biefem  3U.  „Unö 
3roar  ift  er  ein  6pion  in  ooller  Kriegsbemalung.  5)a  muffen  noeb  anbere 
biefer  6orte  in  ber  9tabe  fein,  unb  bie  könnten  unS  gefährlicher  roerben 

als  bie  gan3e  gamilie  3fmael  93ufd)3." 
„9tebet  mit  ibm,  greunb  Trapper/'  frömmelte  ber  9tafurforfcber  angff- 

ootl,  „unb  febet  3U,  baft  ibr  ibn  freunblid)  ftimmet.  S)er  OreiS  nickte, 
febaute  noeb  einmal  fd)arf  in  baS  SMckicbt,  um  fieb  3U  über3eugen,  baft 

roenigftenS  für  ben  Augenblick  kein  unoortjergefebener  Überfall  3U  er- 
roarten  fei,  unb  febritt  bann  rubig  auf  ben  3nbianer  3U,  inbem  er  bie 

flacbe  öanb  ibm  entgegenftreckte,  ba$  übliebe  ßeieben  für  frieblicbe  Ab- 
ificbten.  tiefer  ftanb  unberoegüd)  unb  lieft  ben  alten  9Rann  rubig  3U  fid) 
iberankommen.  (Er  roar  noeb  fct>r  jung,  aber  oon  rounberoolt  ebenmäftigem 

£00 per,  £eberftrumpf.  *  32 
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SBucbS.  6cin  ©efid)t  trug  eble  3üge,  lieft  aber  trofcbem  jene  SOMlbbelf 
atmen,  burd)  roeldje  5le  rote  9*affe  fo  furchtbar  roerben  konnte.  (Er  trug 
über  bem  bemalten  Oberkörper  einen  flberrourf  aus  ölrfcbleber,  auf  bem 
In  bunten  färben  eine  Sclbentat  bargeffellt  mar.  3)ie  93elne  fteckten  In 
kur3en  öofen  oon  fd)arlad)rofem  £ud),  baS  er  fid)  oon  roelften  Sänblern 
erroorben  baben  mod)te.  3)le  {Jranfen  berfelben  aber  beftanben  aus  lan- 

gen 9Renfd)enbaaren,  fcbreckllcben  ̂ öat^eieben  (einer  krlegerlfdjen  Tä- 
tigkeit. (Er  ffü&te  fid)  leld)f  auf  einen  93ogen  auS  SKu&bo^,  roäbrenb  ble 

anbere  §anb  eine  lange  (Efd)enlan3e  bielt.  tlber  bem  Lücken  blng  ein 

£öd)er  au3  'Pumafell,  ber  burd)  ben  tjerabbängenben  6d)roelf  biefeS 
^iereS  gc3iert  mar.  (Ein  kunftooller  6d)ilb  auS  6tlerbäuten  bing  an 

6d)nüren  auS  Sierfebnen  an  feinem  öalfe.  <Der  Trapper  erkannte  fo- 
fort,  bafa  ber  cor  itjm  6febenbe  3U  ben  (Eblen  feinet  Volkes  geborte;  bod) 
fd)len  er  Ibm  3U  jung,  um  felbft  fd)on  Häuptling  3U  fein,  $ln  ber  $Irf 
ber  93emalung  bemerkte  er  3U  feiner  93erubigung,  baft  er  keiner  ber 

t)elmtückifd)en  6iour  mar,  fonbern  3um  6tamme  ber  cParonee  gehörte. 
„SQ3arum  febe  ld)  meinen  trüber  fo  roeit  oon  ben  Sfltten  feines  ̂ Dor- 

fes entfernt,  allein  unb  ofyne  9^oft  In  blefer  roüften  ©egenb?"  begann  ber 
Srapper  ble  Hnterrebung.  „ßerrfdjt  in  ben  S33igroamS  ber  93leicbgefid)ter 

niemals  ber  Sunger,  |0  5a^  pc  iebcn  Können  ofjne  baS  Jleifd)  beS  Düf- 

fels?" gab  jener  bem  tJra9er  auSroelcbenb  3urück.  „9Heln  93ruber  ift 
nod)  3U  jung,  um  felbft  febon  Serr  einer  J$ütte  3U  fein.  SHud)  tragt  er  In 

ber  Sanb  einen  'Pfeil  mit  SÖJiber^aken  unb  lofer  6pifce.  6eit  mann 

toollen  ble  cParonee-£oupS,  baft  bie  9Bunben  itjrer  3agbbeute  eitern?"  — 
„(ES  Ift  gut,  fid)  oor  ben  räuberifeben  6lour  3U  fd)üt)en,"  erroiberte  ber  junge 
ßrieger.  5)er  $llte  nickte  3uftimmenb.  „(ES  märe  gut,"  murmelte  er  oor 
fid)  ()in,  „roenn  mir  biefen  3üngllng  unb  ble  3U  lt)m  gehören  3um  greunbe 
bekommen  könnten.  3m  ßampf  gegen  ben  6quatter  könnte  uns  bieS 

nur  nütjen."  Unb  3U  bem  <paronee  geroanbt  fut>r  er,  in  beffen  6pradje 
rebenb,  fort:  „5)u  fief)ft,  meine  ̂ Inber  finb  mübe  oon  langer  9*eife  unb 

möchten  gerne  t)ler  lagern,  ©etjört  blefer  'Plafc  meinem  93ruber?"  — 
„3n  unferen  Dörfern  get)t  ble  %be,  baß  ble  ̂ leicbgefidjter  gekommen 

finb  unb  fagen,  biefe  6feppen  geborten  Ibnen.  (Euer  93olk  f)at  einen  öan- 
bel  gefcbloffen  mit  ben  ©elbgefid)tern,  bie  jenfeitS  beS  6al3feeS  roobnen. 

^Bo  aber  roaren  bie  Häuptlinge  ber  'Paronee-ßrieger,  als  biefer  Vertrag 

gemacht  rourbe?   ̂ Birb  ein  93olk  oerkauft,  role  ble  Saut  eines  93iberS?" 
3)ie  6tlmme  beS  jungen  3nblanerS  fcbrooll  3ornlg  an  bei  biefen  Porten, 

unb  roilb  rollten  feine  klugen,  roäbrenb  er  oon  einem  ber  Reiften  3um 
anbern  blickte. 

„9Kein  trüber  t>af  red)t,"  entgegnete  ber  Qllte,  „unb  aud)  ld)  bebauere 
bleS  93orget)en.  21ber  roo  Ift  beute  baS  9*ed)t?  913er  ble  9Kad)t  bat,  ber  bat 

baS  %d)t;  boef)  ble  (Ebrllcbkelt  Ift  oon  ber  (Erbe  geroldjen."  —  „<Dle 
ßaut  meines  93ruberS  ift  roelfo,"  antwortete  mi&traul[d)  ber  3nblaner. 
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„6piicbf  [eine  3mtQC  dltbttJ  all  [ein  8tfjf"  „eiebc,  mein  vxiupf  ift 
weift,  mie  gefallen«  t?d>nec,  unb  batt  mlib  RtOfl  tl  in  Me  (£rbc  legen, 
©loubft  Mi,  id)  mollle  bem  großen  0\i[te  mit  einer  Cflflf  uor  [ein  beihqeS 
9luqefid)f  fielen?" 

;}um  Reichen  6er  (Ebrfurcbf  DOI  bem  Filter  beugte  ber  JtaMttC  mit  an- 
muftger  SOBfirbl  boi  >>uipf,  mobcl  er  Me  eine  Mono  auf  öic  Sötttfl  legte, 
unb  all  er  aufblickte«  mar  [ein  \Mugc  weniger  milb,  K*mt0let4  er  [eine 
Surildibalfung  beioubrfe. 

0er  Stoppet  gab  [einen  Begleitern  nun  Reifung,  ein  Hager  bereif 
3U  imuben.  Sltel  unb  Ellen  fliegen  DOIt  ibrem  6ifte,  InbcS  Panl  [icb  mun- 

ter an  Me  Arbeit  maebfe,  roäbrcnö  Wibbleton  fid;  um  öic  ftrauen  bc- 

mt'ibfe,  unb  ber  Doktor  fd;on  Borkcbrunqcn  traf,  ftct>  fetner  IMeblingS- 
bc[d)ä|'tlgung  JB  »tollten.  0er  9ilte  fefote  Injmtf^cn  [eine  ilntcrrcbung mit  bcm  Jungen  Eingeborenen  fort,  ©ar  3U  gerne  tjättc  er  berausge- 
braebt,  roaS  Mefen  fo  allein  in  Me  frembe  ©egenb  gefübrf.  <Drum  lenkte 
er  nun  qefd)idtf  ba*  ©efpräcb  auf  ben  öäupfling  ber  'Paronce,  ber  Ibm 
feiner  Tapferkeit  unb  feines  9KufcS  roegen  oft  febon  genannt  roorben 
mar,  unb  ber  unter  bem  tarnen  öartbeq  bekannt  roar.  „ßaf  mein 
trüber  biefen  öclben  meines  6fammes  gefeben,  unb  roeiß  er,  roober  er 
feinen  tarnen  bat?"  fragte  aufborebenb  ber  junge  ßrieger.  „©efeben 
babe  icb  ibn  niemals/'  entgegnete  ber  9lltc;  „boeb  roeiß  id),  taft  er  tapfer 
ift  unb  Doli  feften  (Enffd)luffes  —  roenn  bas,  roas  icb  borte,  roabr  ift." 

(Sin  lauter  Ausruf  ber  Q3crounberung,  ben  ber  lebhafte  'Paul  niebf  3U 
unterbrücken  oermoebf  baffe,  lenkte  bie  Slufmerkfamkeit  ber  6precben- 
ben  auf  biefen.  (Er  braebfe  aus  bem  ©eböl3  ein  febön  ge3äumfes,  inbiani- 
fcbeS  6treifpfcrb. 

„Gold?  ein  2ier  ließe  icb  mir  gefallen/'  rief  er  uofl  93erounberung. 
„(Ein  3ammer,  bafc  bu  bein  öeu  aus  ber  Grippe  einer  %>fbauf  freffen 
mußt!"  —  „9tui  rubig,  mein  ftrennb,"  mabnfe  ber  Trapper;  „bie  3n- 
bianer  balfen  oft  mebr  auf  Üjre  <Pferbe  als  bas  eingeroanberte  93olk  bort 
binten.  Sibcr  Mes  £ier  muß  allerbings  einem  Säupfling  geboren,  ber  es 
im  £ampf  einem  fpanifeben  ©rauben  abgerungen  bat.  6ieb  ben  präcb- 
figen  6affel  unb  bie  6ilberkugeln,  bie  in  9Kclbne  uub  öebroeif  kunftooü 
geflocbten  finb.  ̂ ielleicbt  ift  ber  3üngling  ber  6obn  bes  mäcbfiqen  fiart- 

bcr3  felbff." 
©er  3nbiauer  roar  iubeffen  'Paul  enfgegengefebriffen  unb  baffe  ibm bie  3ügel  aus  ber  Sanb  genommen  mit  ber  6elbfroerffänblicbkeif  unb 

ber  9Kiene  eines  9Kannes,  ber  geroobuf  ift,  3U  befeblen.  93ebenb  febroang 
er  flefr  auf  ben  Lücken  bes  Bieres,  bas  fogleid)  3u  täfeln  uub  3U  ffamp- 
fen  begann.  (Eines  Steigbügels  beburfte  er  babei  niebf,  unb  aueb  ber 
6affel  bienfe  mebr  3um  "Prunk  als  3um  ©ebraud).  (Es  roar  ein  rounber- 
ooller  Anblick,  biefe  junge,  ebenmäßige  ©effaif  auf  biefem  präebfigen, 
raffigen  Siere,  bas  offenbar  ̂ Iraberbluf  in  ben  albern  baffe. 
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3)er  junge  'Paronee  fdjien  e£  nid)t  eilig  31t  Ijabcn.  9Tun  er  auf  feinem 
*Pferbe  faß,  füblte  er  fid)  offenbar  gan3  fldjer.  97tit  nadjläffiger  $lnmuf 
liefe  er  ba£  iier  bin  unb  b^  geben,  roäbrenb  er  bie  Steißen  ber  %ibe 

nad)  mit  einer  9Kifd)ung  oon  öoebmuf  unb  Mißtrauen  beobaebfefe.  9Kel)r- 
mal£  glaubte  ber  $llte,  itm  baoonjagen  3U  feben;  aber  immer  roieber 
roanbfe  er  fein  £ier  unb  kebrfe  3urück,  einmal  im  6cbriff,  bann  roieber 
im  fcbnetlffen  £rab  e£  laufen  laffenb.  S)er  $llte  hoffte  nod)  immer,  bie 

greunbfebaft  be£  'Paronee  erroerben  3U  können.  $ll£  biefer  fid)  U>m  roie- 
ber näberte,  rebefe  er  ibn  alfo  oon  neuem  an.  „Gage  mir,  mein  greunb, 

raueben  bie  Krieger  beineS  Volkes  mit  meinen  93rübern,  unb  roürben 

eure  Leiber  meine  6d)roeftern  in  itire  Sütten  laben?"  ©er  Junge  Krie- 
ger beugte  fid)  anmutig,  als  er  erroiberte:  „SRiemate  oergeffen  meine 

Krieger,  ben  Jremblingen  ̂ abrung  3U  geben,  $lber  roarum  l)aben  fid) 
bie  93lcict>gcfid)fcr  fo  roeit  3ur  untergebenben  Sonne  geroagt?  Ober  finb 
bieS  bie  grauen  ber  roeiften  Krieger,  bie  ben  JJluß  ber  trüben  Gaffer 

tjeraufroaten?"  —  „3)ie  bzn  9ttiffouri  beraufkommen,  finb  bie  Krieger 
meinet  großen  ̂ aterS,"  erroiberte  ber  ©rete;  „rotr  fjaben  mit  jenen  ntd)t£ 
3u  tun.  S23ir  finb  frieblidje  ̂ eifenbe.  3)ie  ßinber  meinet  Volkes  roollen 
(Jreunbe  fein  mit  beinen  93rübern.  33efud)en  bod)  aud)  bie  OmabaroS 
bie  öütten  ber  CoupS,  roenn  ber  £omabarok  begraben  liegt,  auf  bem 

^ege,  ber  3U  ilmen  ffifirt."  —  „3)ie  OmabaroS  finb  un£  roillkommen," 
erroiberte  Jener.  „$lber  bie  6iour  unb  2eton£  finb  falfd).  6ie  follen 

bleiben,  roo  ber  eroige  Scbnee  liegt,"  fügte  er  grimmig  bin3u.  „9Itein 
93ruber  tjat  red)t,"  erroiberte  ber  ̂ llte;  „auefe  bie  ßangmeffer  trauen 
Jenen  nid)t,"  unb  3U  9Itibbleton  geroanbt,  ber  aufmerkfam  3uf)örenb  neben 
\\)m  ftanb,  fügte  er  t)in3u:  „^un  ift  fein  ©ebeimnte  b^auS;  er  befinbef 

fid)  \)\ax  al£  6päl>er  nad)  ber  garste  ber  6iour.  3)arum  trägt  er  ßriegS- 

rfiftung." 
„<Da3  iOQupt  meinet  ̂ aterS  ift  roeuS,"  r>ob  ber  junge  ßäuptling  roieber 

an,  roäbrenb  ein  Q3lick  ooll  forfdjenben  $Irgroobn£,  gemifebt  mit  6d)lau- 

l)eit,  ben  eilten  ftreifte.  „£ann  er  mir  fagen,  roa3  er  bort  fiettf?"  ̂ ti 
blefen  Porten  roieS  er  nad)  bem  fernen  Sori3ont.  „(E3  fief)t  au$,  roie 

eine  SQSolke,  bie  am  Simmel  emporfteigt,"  erroiberte  ber  ̂ llte.  „9?ein,  e$ 
ift  ein  (Srbbügel,  auf  bem  bie  ftüiUn  ber  93leid)gefid)ter  ffeljen,"  ent- 

gegnete ber  3nbianer.  „9Kein  trüber  t)at  gute  klugen,  roenn  er  auf  biefe 

(Entfernung  bie  93leicbgefid)fer  erkennen  kann."  —  „£ann  mein  99atcr 
bie  (Enten  unb  SQ3ilbgänfe  feben,  roenn  fie  oor  ber  £älte  be£  S23inter£ 

flieben  unb  mit  ibren  6d)roingen  ben  öimmel  oerbunkeln?"  —  „99301)1 
finb  meine  klugen  febroad)  geroorben  unter  ber  Caft  ber  3abre;  aber  eine 
(Ente  3U  erkennen,  roenn  ̂ Killionen  ben  öimmel  bebecken,  oermag  icr> 

roobl,"  entgegnete  ber  31lte.  „5)ie  9tetbäute  feben  bie  93leicbgeficbter  fo 
3abireid),  roie  bu  bie  ̂ ögel  am  Simmel.  (Eure  greunbe  glauben,  ber 
große  SQ3akonbat)  l)abe  bie  gan3e  (Erbe  roeiß  gemacht.   2)ocr;  fie  täufdjen 
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flct>.  (Ein  'Patonec  Ift  nld;f  blinb,  baß  er  lange  nad;  euren  beuten  au£- 
febauen  müßte.  <Darum  (ollen  oeinc  grauen  In  öen  33üt(cn  6er  e-Z3lcld>- 

gcfidjfer  clnkebren." 
'Plöftlicb  oerftumnifc  er  unb  beua,fe  fid)  laufebenb  über  ben  9tadten  [eines 

'PferbeS.  9Kit  einem  beftigen  %ick  toanblc  er  (ein  'pferb  berum  unb 
fprcngfc,  obne  ein  9tfort  311  fagen,  roie  ein  "Pfeil  bauon.  Verblüfft  (deu- 

ten Ibm  unfere  ffreunbe  nad;.  9tod;  einine  9Kinufen  [oben  fic  ibn  über 
6ie  (Ebene  jagen,  bann  cnffdjroanb  er  ibren  blicken.  2)tc  öunbe,  ble  aueb 
unruhig  geworben,  roaren  il;m  kurje  3*M  gefolgt;  bann  kehrten  fle  3urück 
unb  Heften  il>r  minfelnbeeJ,  roamcnbeS  ©cbeul  oernebmen. 

<Der  91lfc  laufdjtc  gefpannf  in  bic  fternc.  <Dann  [drittelte  er  bat  Öaupf 
unb  fagte  mcbmüfig:  „(Es  muffen  3eicbcn  unb  £öne  in  ber  Cuft  fein,  bie 

meine  alten  6inne  nid;t  mebr  3U  oernebmen  oermögen."  —  „9Reine 
klugen  unb  Obren  finb  noeb  jung  unb  febarf,"  oerfid;erte  ibm  9Kibbleton; 
„aber  3br  könnt  (Sud)  barauf  oerlaffen;  e$  iff  alles»  rubig."  —  „(Eure  klugen 
unb  Obren  mögen  reebt  gut  fein/'  antwortete  ber  91lte  ein  roenig  oeräebf- 
lid),  „unb  3br  möget  bie  ©locken  einer  ßirebe  roobi  auf  eine  roeite  (Ent- 

fernung unterfd;eibcn;  aber  bier  in  ber  'Prärie  müßtet  ibr  minbeftenS  ein 
3abr  3ugebracbt  baben,  folltet  3br  (Eud)  niebt  mebr  täufeben  unb  baS  brül- 

len eines  93üffel£  mit  bem  ̂ Donner  (Söffet  oermed;feln,  ober  einen  £rut- 

babn  für  einen  Vifon  balten.  —  91ber  bie£  3eid)en  ift  mir  bekannt/'  fügte 
er  bin3u  unb  roie«?  nacb  einem  6cbroarm  oon  ©eiern,  ber  offenbar  au£  ber 
^iebtung  kam,  nacb  ber  ber  3nbianer  fo  gefpannt  gelaufcbt  baffe. 

(£3  brauebfe  einige  3eif,  ebe  9Kibbleton3  ungeübtes  91uge  bie  93ögel 
unferfebeiben  konnte.  „9tun  roerben  roir  aueb  balb  bie  93üffel  erblicken, 
beren  Begleiter  biefe  9tauboögel  finb.  3d)  roette,  roir  roerben  nun  ein 
präcbtigeS  6d)aufpicl  bekommen.  6icber  roirb  biefe  Serbe  oon  einer 

Gruppe  oon  'Paronee  oerfolgt.  S)aS  ift  für  un£  niebf  obne  Vorteil,  benn 
ber  6quatter  roirb  baburd)  oon  unS  fern  gebalten,  unb  oon  ben  cParonee 
baben  roir  nicbfS  3U  fürebten;  in  ber  Siegel  finb  fie  gutmütig." 

$He  gan3e  3eit  binbureb  roar  über  ber  weiten  Canbfcbaft  ununfer- 
broebene  6tille  gelegen;  nur  bie  6cbroärme  ber  am  öimmel  bin3iebenben 
Vögel  batten  etroa£  £eben  in  bie  unenblicbe  (Einfamkeit  gebraebt.  91ber 

febnefl  änberte  fieb  nun  baS  93ilb.  £aum  roaren  bie  grauen,  bie  mit  Vor- 
bereitungen 3um  9Iad)tmabl  befebäffigt  geroefen,  berbeigeeilf,  ba  erfebienen 

auf  ber  entfernteren  $lnböbe  einige  mäcbtige  93uflen,  benen  in  langen 
Reiben  öunberte  unb  Saufenbe  oon  93üffeln  folgten.  93alb  roar  ber  gan3e 

^rärleboben  roie  fiberfät  Don  ber  roilb  baberfaufenben  Serbe.  6taub- 
roolken  ftiegen  ab  unb  3U  auf,  roenn  ein  befonberS  roütenbeS  £ier  ben 

93oben  mit  feinen  öörnern  aufriß.  9tocb  febien  bie  9ttd)tung,  bie  bieS  ge- 
roaltige  öeer  nebmen  roollte,  ungewiß;  benn  roie  im  3id*3ack  änberten  fie 
oft  ibren  £auf.  Überwältigt  oon  ber  ©roßartigkeit  biefeS  6cbaufpiel£ 
ffanben  bie  9teifenben  ftumm,  bi£  enblicb  ber  $llte  ergriffen  fagte:   „£)a 



502  Auf  ber  ftlucbf 

geben  Saufenbe  oon  biefen  Sieren  obne  ßüfyxzT,  aufgenommen  bem  borf 
oben,  ber  fie  gefebaffen,  unb  ber  ibnen  bie(e  6feppen  3ur  S93eibe  gab. 
2)od)  mir  muffen  un£  bereif  machen,  fie  3U  empfangen.  SQ3ir  können  niebf 
roif[cn,  nacb  rocldjer  6eite  fie  fid)  roenben  roerben.  5)ie  grauen  mögen 

fieb  in£  Qickicbf  borf  3urfick3ieben,  roir  roollen  ibnen  begegnen  roie  9Kän- 
ner,  roenn  fie  bie  ̂ idjfung  auf  un£  3U  nebmen  follfen.  Stürben  roir  alle 
un3  im  $)idud)f  oerbergen,  fo  könnfe  eS  fein,  bafo  fie  bineinbräcben  unb 
un£  borf  afle  3U  93rei  oerffampffen.  kommen  fie,  fo  ̂eißf  e£,  ibnen  bie 

6firne  bieten." 
ßaum  baffen  fie  biefen  9tof  befolgt  ba  erfönfe  au£  ber  9Riffe  ber  Serbe 

ein  fürcbferlicbeS  Gcbmeqgebrfill.  (Erfcbreckf  bierbureb  nabm  bie  gan3e 
Serbe  bie  9ttcbfung  gerabe  auf  ba£  kleine  SMckicbt  3U.  S)ie  ©efabr  roar 
plößlieb  fo  groß  gerooröen,  baß  niebf  nur  bie  Heroen  be£  guten  2)okfor 

93affiu£  oollffänbig  oerfagfen,  fonbern  aud)  ber  mufige  'Paul  lauf  3U 
febreien  begann,  unb  fogar  ber  tapfere  97Ubblefon  in  bie  böcbffe  6orge  um 
ba£  Ceben  feiner  3ne£  gerief.  (Einmal  glaubfe  er  it>r  nacb  in£  SMckicbf 
eilen  3U  muffen;  bann  rannte  er,  oon  ber  ̂ tutjlofigkeif  biefe£  Beginnens 
fibeqeugf,  bin  unb  ber.  ̂ ur  ber  alte  9Bilbfteller  blieb  feftgebannf  an  ber 
oorberffen  Grelle  ffeben  unb  oerfolgfe  mit  gefpannfeffer  Aufmerkfamkeif 
bie  93eroegungen  ber  Serbe,  Ate  ibm  ber  richtige  Augenblick  gekommen 

febien,  bob  er  mit  jugenblicbem  JJeuer  feine  93üd)fc  unb  feboft  bem  oorber- 
ffen Nullen  in  bie  3offigen  Saarbüfd)el  3roifd)en  ben  Sörnern.  3)a£  Sier 

fank  einen  Augenblick  auf  bie  ßnie;  erbob  fieb  bann  unb  fprang,  auf£ 
äußerffe  gerei3f,  auf  feinen  Angreifer  lo£.  6cbnell  befonnen  roarf  biefer 
feine  {Jlinte  3ur  6eife  unb  traf  furd)flo£  mit  ausgebreiteten  Armen  ben 
beranffürmenben  Sieren  entgegen,  SMefe  ffußfen  einen  Augenblick,  boeb 
im  näcbften  febon  rannten  fie,  gebrängf  oon  bem  nacbfolgenben  Saufen, 
oon  neuem  nacb  oornen. 

<Docb  9Kibblefon  unb  'paul  bitten,  oom  93eifpiel  be3  Alten  angeffeckf, 
Üiren  9Hut  3urfickgefunben.  6ie  trafen  neben  ben  Srapper,  unb  oor  biefer 
9Henfcbenfäule  feilte  fieb  bie  roilbe  Sorbe  gleicbfam  in  3roei  6tröme.  Sine 
3etflang  ffanben  bie  brei  97tänner  mitten  im  roilbeffen  S35ogen.  93ielleicbf 

roäre  bie  ©efabr  noeb  niebf  befeifigt  geroefen,  böffe  niebt  im  enffebeiben- 
ben  Augenblick  be£  3)oktor$  (Efel  feine  6fimme  erboben.  ̂ or  bem  un- 
geroobnfen,  laufen  ©efebrei  febreckten  bie  ßeifbullen  3ur  6eife,  unb  ber 

6from  teilte  fieb  t>or  bem  ©ickiebt,  um  fieb  erff  eine  roeife  6frecke  ba- 
binter  roieber  3U  oereinigen.  6ofort  nabm  ber  alte  9Kann  feine  93ücbfe 

oom  93oben  auf  unb  fagfe  gelaffen:  „$)a  rennt  biefe  unoernünftige  Krea- 

tur baoon,  erfebreckf  oon  ber  Gfimme  eines  armfeligen  (EfelS."  —  „S)en 
(Efel  in  (Ebren!"  rief  "Paul  um  fieb  blickenb;  „aber  febf  eueb  feinen  Serrn 
an/'  Alle  blickten  nacb  bem  armen  ©okfor,  ber  bleicb,  mit  fcbloffernben 
ßnien,  kaum  fieb  auf  ben  93einen  3U  ballen  oermodjfe.  9Kcbrmal$  öffnete 
er  bie  kippen,  obne  baß  er  ein  3öort  bcrauöbracbte;  fcbließlicb  ffiejj  er 
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mübfam  beroor:  „B0T6f  Ajnerioanl  korridi/  —  9Kebr  konnte  er  nld;f 
fagen. 

<Der  911(c  locbfc  auf  feine  ftille  Reifer  „Ha,  ja,  biefc  ̂ effien  Können 
einen  fdjon  erfcbiecken,  wenn  man  fie  niebf  kennt.  Selber  nun  iff  öle  ©e- 
fal>r  worüber;  bort  kommen  bie  teilen,  Hilft  febf,  |d)on  folg!  ibnen  ein 
9iubel  bungriger  9tfölfc,  ble  fiel)  über  öle  (Befallenen  bevmadjen.  llnö 

blnter  biefen  ein  Trupp  9\otbä'ufe.  9ll)a,  bat  roerben  unferes  jungen 
$reunbe$  6fammc<Jgcnof[en  fein;  benn  id)  roeffe,  er  roar  nid;f  allein." 
Slucb  bic  anbem  erkannten  nun  ble  bunklc  ©nippe.  Offenbar  roaren  fie 
bamif  befdjäftigf,  einem  oerrounbefen  unb  3urfid<gebllebenen  Düffel  ben 

Tobe<Jftofo  ju  geben.  3)a$  bumpfe  ©ebrüll  bc£  oerenbenben  Tieres  ballte 
(d)aucrlicb  burd)  ble  (£bcne. 

©efpannt  blickten  alle  nact)  ber  fernen  ©ruppe,  bte  plötjlid)  ber  Trapper 
rief:  „93eim  $immel,  febe  ld)  red)f,  fo  fragen  bie  ßerte  bort  (Eulenfebern 

In  ben  paaren.  3)ann  finb  e£  keine  'Paronee,  fonbern  eine  93anbe  ber  oer- 
flucbten  6iour.  ßinber,  erblicken  bie  un£  t>ter^  fo  kann  e£  un3  ba£  2tbzn 
koffen,  benn  mit  bem  ©efinbel  Iff  niebf  3U  fpafcen.  6d)nell  oerbergen  roir 

un£  im  SMckicbf.  $)a£  iff  *ne  böfe  Cage.  9}ier  oerfebiebene  ©nippen  auf 
engem  'plan,  bie  alle  einanber  mißtrauen  —  bie  6iour  bort  ber  6quaffer 
mif  feiner  6ippe  auf  unfrer  6pur,  roir  \)\zx,  unb  eine  93anbe  ̂ aronee 
ficber  aueb  niebf  roeif.  S25enn  e£  un£  nur  glücken  roollfe,  bie  6iour  unb 

ben  6quaffer  aufetnanber  3U  \)t$zn." 
60  guf  e£  ging,  baffen  fie  ln3roifcben  ̂ Deckung  im  SMckicbf  gefuebf,  nur 

ber  Trapper  bielf  fieb  r>orficbfig  am  9^anbe  auf,  um  nad)  bem  9kiferfrupp 
au^fpäben  3U  können.  2)iefe  roaren  feilroelfe  um  ben  gefallenen  Düffel 
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befcbä'ffigf,  ben  eine  An3at)l  hungriger  ©eier  umkreiffen.  (Einige  aber  ber 
roten  ©cfellcn  erforfebfen  bie  ©cgenb  unb  kamen  and)  in  bebenklidje 
9cabe  be£  ̂ ufcbroerkS.  Unter  itjnen  erkannte  ber  Alte  ben  beintfückifeben 

S^eucba.  „9tun  ift  mir'S  klar,  roa£  bie  93urfd)en  t)ier  roolten.  6ie  finb 
auf  ber  6ud)e  nacr)  3fmaet  33ufd),  beffen  6pur  fie  fcbeinfS  oerloren 

t)aben." 'Plötjlicb  blieben  3tr>ei  ber  3nbianer  ffet)en;  ben  931ick  auf  ben  93oben 
gebeftef,  fließen  fie  bann  einen  jener  geilen,  unbeimlicben  iöne  au3,  bie 
fofort  bie  Aufmerkfamkeif  be§  galten  £rupp£  auf  fid)  3ogen.  6ie  r)atfen 
offenbar  bie  Stelle  gefunben,  roo  ber  junge  Afa  auf  fo  fürdjferlicbe  3Beife 
ben  Zob  gefunben  baffe.  (Einen  Augenblick  fpäfer  roar  bie  gan3e  ̂ anbe 
um  btn  Ort  oerfammelf,  unb  unter  ümen  erkannten  bie  geübten  klugen 
be£  £rapper£  aud)  ben  Säupfling  9Kaft)oree. 

SMefer  roar  al£  einer  ber  legten  gekommen.  (Er  fprang  foforf  oom 
Pferbe  unb  unferfud)fe  genau  bie  6telle.  £)ie  93luffpuren  führten  it)n 

an  bzn  9knb  be£  ©eböl3e£  unb  an  jene  Grelle,  roo  3fmael£  6öt)ne  binein- 

gebrungen  roaren,  um  ii)ren  traurigen  ßunb  3U  madjen.  'Paul  rootlfe  it)m 
entgegentreten;  bod)  bie  anbern  hielten  it)n  3urück.  „3)er  Äampf  ift  3U 

ungleid)  unb  barum  3toecklo£,"  roet)rfe  ibm  ber  2rapper.  „93leibf  ibr  \)\zx; 
\d)  roerbe  ben  %fbäufen  enfgegengeben;  an  meinem  £eben  ift  nid)f£  mer)r 
gelegen,  unb  außerbem  oerffebe  icr)  mid)  am  beffen  barauf,  mit  biefer  Gorfc 
oon  9Kenfd)en  um3ugeben.  93ielleid)f  gelingt  e£  mir,  bie  Aufmerkfamkeif 

ber  9tofbäufe  oon  bem  ©ebüfd)  ab3ulenken,  fo  baß  if>r  in3roifd)en  ent- 

fliegen könnt/'  S2)obi  oerfudjfen  bie  anbern,  ben  Alten  oon  feinem  93or- 
r)aben  ab3ubringen;  aber  enffd)loffen  nabm  biefer  feine  93üd>fe  auf  bie 
6d)ulfer.  ©eräufd)lo£  burd)querfe  er  ba£  ©et)öl3  unb  oerließ  e£  auf  ber 

enfgegengefetjfen  6eife,  fo  baß  bie  9Büben,  als  fie  ibn  erblickten,  im  3^ei- 
fel  fein  mußten,  ob  er  oon  bort  ober  au£  ber  offenen  Prärie  kam.  3eben- 
fall£  rief  feine  (Erfdjeinung  große  (Erregung  unter  ben  SCöilöen  beroor. 
6ie  roieben  efroaS  oor  ibm  3urück  unb  fdjaufen  ibm  argroöbnifd)  entgegen. 

<Der  Srapper  blieb  in  einiger  (Entfernung  fteben  unb  ftreckfe  3um  Sei- 
djen feiner  frieblicben  Abficbf  bie  flacbe  öanb  au$.  9Rabtoree  erkannte 

ben  Alten  unb  fragte  lauernb:  „9930  bat  mein  93afer  fein  junge*  9Beib 

gelaffen  unb  ben  roeißen  Krieger?  ̂ 0  finb  feine  93rüber,  bie  bei  bcn  ge- 

fallenen Räumen  fcbliefen?"  —  „9Kein  93ruber  irrt/'  erroiberte  ber  Trap- 
per; „icb  lebe  allein  \)kx  in  ber  'Prärie/  —  „£>ein  Saar  ift  roeiß,"  entgeg- 
nete 9Rabforee  liffig;  „aber  beine  3un9ß  Ifl  ö^fpa^en.  9Rabtoree§  Obr 

t)at  febon  oiele  Cügen  gebort.  'Zöenn  beine  trüber  niebf  in  jenem  SMckkbf 

oerfteckf  liegen,  fo  kann  ein  Gcbuß  in$  bürre  Caub  niebt  febaben." 
<Der  Alte  erfebrak;  boeb  äußerlid)  feine  9*ube  oöllig  beroabrenb,  nabm 

er  langfam  feine  93ücbfe  auf,  ba  er  mußte,  ba^  97tabtoree  fonff  feinen 

Argtoobn  niebf  fallen  ließ.  6ein  fucbenbeS  Auge  erfpäbte  einen  93aum- 
ffrunk,  ben  nabm  er  auf$  ßorn  unb  brückte  lo$.   Siefe  6tille  folgte  bem 
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Knall,  unb  crlcid)ferf  atmete  6er  9llfc  Wf,  6er  gefürchtet  ba(!c,  ein  9luf- 
febrei  öer  Miauen  Uönnc  ottt!  ueröerben.  9iod)öeiu  öer  9(aud)  fid)  oer- 
jOgtn  baftc,  bemerkt«  6er  allt  trdjüftc,  öaß  Ättgf  ttnö  53on6  frotj  6er 
|ed;iJiin6ad)(,)irt  3abre,  6ie  auf  il;m  lagen,  tbre  2rcfffid;crbclt  noeb  n\ö)t 
gotij  Dtrloren  bullen. 

„3ft  mein  93möer  nun  jufrieöcn?"  fragte  er  6en  5Viupfllng.  9Hol)forcc 
oerneigte  fiel)  leife  un6  antwortete  ousiucicbenö:  „9Kafboree  iff  ein  öäupt- 
ling  6er  Dakota.  9Retltei  9)afcr3  Öaupf  ift  roeiß;  er  bat  olcl  gefeben  un6 
erlebt  un6  roa*  er  reöcf,  ift  klug.  9tod;  einmal  frage  icb  öid):  gebörff  6u 

nld;f  3U  6cn  toeißen  9Kä'nncrn,  6ie  in  6er  'Prärie  umbcrfd)rocifcn,  um 
ibre  ocrlorcncn  'Pferöc  un6  9Ünöcr  micöcr  3U  finben?"  „9Kcln  9Runö 
rcöef  6ic  9Babrbcif;  id)  lebe  allein  un6  . . ."  9Ille  roeiferen  913orfc  blieben 
ibm  im  Salfe  ffedten;  6enn  3U  feinem  nid;f  geringen  6d)reckcn  trafen  in 
6iefem  Augenblick  feine  ̂ reunöe  au$  6cm  ©eböl3.  2)a£  93luf  ftieg  ibm 
r>or  (Enffefjcn  ins?  ©efid;f.  923ic  konnten  fic  fo  fein  gan3e£  linfernebmen 
Dcrcifeln?  konnte  6iefe  Unoorficbfigkcit  ibnen  niebf  allen  öa£  Ceben 

koften?  <Docb  febon  löfte  fieb  ibm  6a^  Gaffel;  6enn  als  er  6er  9*id)fung 
oon  öeS  3)okfor$  angftoollen  blicken  folgte,  fab  er  jenfeite  öc£  <Dickicbfe 

eine  <5ln3abl  beroaffnefer  Männer  uno  erkannte  in  ibnen  3fmael  93ufd) 
mit  feinen  6öbnen. 

9Habtoree  30g  fid)  bei  ibrem  (Erfcbcinen  mit  feinen  Kriegern  oorfiebfig 

auf  6ie  näcbfte  Anböbe  3urück;  aueb  6er  Trapper  mußte  fieb  ibnen  an- 
fd)licßen.  9Kiöölefon  folgte  ibnen  mit  feinen  Oefäbrten.  3n  geringem 
9Ibffanö  oon  ibnen  blieb  er  fteben,  roäbrcnö  öer  9Iu3roanöerer  fieb  in  6er 
9Zäbe  öe$  ©effrüppS  einen  mögliebff  günftigen  93eobad)fung£pla&  fuebfe. 
2)er  91lfe  baffe  febnefl  feine  geroobnfe  Kaltblütigkeit  roieöer  gefunöen.  3n 
feinem  Se^en  mußte  er  6er  923abl  9Kiöölefon£,  6er  oon  3roei  Übeln  öa£ 

geringere  geroäblf  baffe,  3uffimmen.  Hm  jeöen  'Preis  mußte  er  nun  oer- 
fueben,  6ie  9tofbäufe  für  fid)  3U  geroinnen.  9Rabforee,  6er  feine  blifcen- 
öen  Augen  inöeffen  oon  einer  ©ruppe  3ur  anöern  rollen  ließ,  roan6fe  fid) 

nun  an  6en  alten  9Kann  un6  fagfe  rubig:  „5>ic  £angmeffer  glauben,  9Kab- 
foree  fei  ein  9Kaulrourf  un6  babe  keine  Augen.  (£3  iff  leiebfer,  einen 

3aguar  im  6cblafe  3U  fangen,  als  einen  2)akofa  3U  fäufeben." 
„Öaf  mein  93ruöer  jemals  mit  6en  931aßgeficbfern  gekämpft?"  fragte 

6er  Alte  3urück;  „un6  traf  er  fie  als>  9Känner  06er  al£  9Beiber?"  (Einen 
Augenblick  bufebfe  e£  roie  roil6er,  unoerföbnlicber  öaß  über  6ie  3öge  öe£ 
^ilöen,  6ann  geroann  6er  AuSöruck  milöen  6fol3e£  6ie  Oberban6,  unö 
in6em  er  6ie  galten  feinet  überrourfS  auSeinanöer  nabm,  roieS  er  auf 

eine  tiefe  breite  9Iarbe,  6ie  ibm  quer  über  6ie  93ruff  lief.  „3)iefe  9J3unöe," 
fagfe  er,  „roarö  empfangen  un6  gegeben  im  offenen  Kampfe,  9Itann 

roi6er  9Hann."  —  „linö  faben  6ie  Krieger,  6ie  6em  Säupfling  6er  Dakota 
6iefe  S33unöe  beigebracbf,  au£  roie  6iefe  bier?"  fragte  öer  alte  9Kann,  in- 
6em  er  auf  3ne3  un6  (Ellen  3eigte?   <Die  93licke  9Xabforee£  folgten  6er 
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Sanbberoegung  be3  Alten,  unb  minutenlang  roeilten  fte  mit  fidjtlidjem 
933obl9Gfallcn  an  ben  beiben  grauen.  „97cabtoree  fiebt,  bafa  bic  3unQe  &e3 
alten  9Hanne3  bie  SQ3at)rt)ßit  fpracb;  bie  £angmeffer  febicken  it>rc  Leiber 
niebt  in  ben  5?rieg.  3d)  roeiß,  beine  93rüber  roerben  mit  meinen  ßinbern 

in  ibren  Sütten  raueben."  —  „9Rabtoree  ift  ein  großer  Häuptling;  bie 
93laßgefid)ter  finb  ibm  roillkommen,"  erroiberte  er  mit  roürbeooller  Ver- 

beugung, unb  feine  Krieger  mit  gebiefenber  Soweit  überblickenb,  befahl  er: 

,,©ie  "Pfeile  meiner  Krieger  bleiben  in  ibren  ßöcbern." 
©er  Trapper  roinkte  feinen  greunben  beran3ukommen.  6ie  mürben 

oon  ben  9*otbäuten  mit  bzn  üblichen  greunbfcbafts>be3eugungen  begrüßt, 

unb  erleichtert  atmete  ber  Alte  auf.  ©ennoeb  mar  bie  ©efabr  niebt  oor- 
über.  9Kan  konnte  niebf  roiffen,  role  ein  ßampf  3roifd)en  bem  6quatter 
unb  feinen  Ceuten  einerfeitS  unb  ben  fcblecbt  bewaffneten  9^ott)äuten 
anbererfeitS  ausgeben  mürbe.  6id)er  mar,  baß  bie  grauen  in3roifd)en 
obne  6d)ufc  bleiben  mußten.  ©arum  manbte  er  fieb  oon  neuem  an  ben 
Häuptling:  „9Kabtoree  f)at  Diele  tapfere  Krieger;  boeb  geroiß  bat  er  aueb 

einige  barunter,  benen  er  niebt  trauen  kann."  ©er  ßäuptling  ließ  feine 
Q3licke  über  feine  6d)ar  fdjroeifen;  bann  erroiberte  er:  „^öafckonba  bat 

(Eble,  9Känner  unb  Leiber  gefebaffen."  —  „60  gibt  e3  aud)  93leid>- 
geftebter,  bie  fd>Ied>f  finb;  unb  bie  bort  brüben  fteben,  finb  böfe  Ceute.  6ie 
roollen  meinen  2öd)tern  93öfe£  tun.  6iebt  9Kat)toree  ben  blauen  gledt 

bort  in  ber  gerne?"  —  „9Habtoree  ift  niebt  blinb,"  erroiberte  biefer. 
„3ener  {Jlcdt  ift  ein  gelfen;  bort  baben  jene  33laßgeficbter  it)r  Cager,  it>re 

Leiber,  tbre  ©ecken,  \\)x  Sab  unb  ©ut."  (Ein  triumpbierenber  6trat)I 
roilbefter  greube  fdjoß  au£  ben  klugen  be£  ̂ Dakota;  bennod)  3äbmte  er  fieb 

unb  fagte  langfam:  „3ft  e£  roabr,  roa£  mein  greifer  93ruber  rebet?"  Unb 
3fmael£  6cbar  über3äblenb,  fubr  er  fort:  „(E£  feblt  einer  ber  jungen  Krie- 

ger bort  brüben."  —  „9Kein  trüber  \)at  bie  93lutfpuren  bort  unten  ge- 
feben  unb  bat  6d)reien  ber  ©eier  oernommen,  bie  über  jener  6tetle 

kreifen.  (£3  ift  btö  ©rab  be£  jungen  ßriegerS." 
97tabtoree£  93eutegier  überroanb  all  feine  roeiteren  93ebenken.  „6efce 

beine  Leiber  auf  bie  "pferbe  meiner  Krieger,"  befabl  er. 
©er  Trapper  3ögerte  niebt,  9Hibbleton  unb  Paul  biefen  93cfcr)I  mit- 

3uteilen.  "Paul  baffe  im  näcbften  Augenblick  (Ellen  auf  ba3  Pferb  eines 
©akota  gefegt  unb  fid)  felbft  btnfer  fie  gefebroungen.  9!tibbleton  folgte 

feinem  23eifpiel.  (Er  balf  3neS  in  ben  6attel  unb  roollte  eben  felbft  auf- 
steigen, ba  nabm  ibm  9I(abforee  bie  3ügel  au3  ber  ßanb.  ©oeb  9Ribbleton 

ließ  niebt  loS.  (Einen  Augenblick  roecbfelten  bie  beiben  9Hänner  3ornige 
93licke.  ©er  Trapper  bemerkte  e3,  unb  er  trat,  einen  ßampf  3roifcben  ben 
beiben  befürebfenb,  ba3roifcben  unb  flüfterte  bem  Häuptling  3u:  ,,©ie 

©akota  roerben  3U  fpät  kommen."  ©a  ließ  biefer  ab  unb  beftieg  ein 
anbereS  Pferb.  Aud)  bem  Trapper  rourbe  ein  iier  übergeben,  roäbrenb 

bie  3nbianer,  bie  kein  Sier  mebr  bauten,  fieb  binfer  ibre  ©efäbrfen  febroan- 
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gen.   SDofcfot  93dffttti  beflieg  [einen  (Efel;  9Kal)force  gab  ein  x'$eid)cn,  nnb 
mit  imukerfcbüMernbem  Oefcpttl  |au[tc  bie  fluide  Gkpoi  in  ber  '-Jlid;lung 
iV.  Reifend  baoon. 

<Die  91u*u)anbercr  erkannten  fofort  bie  neue  ©efabr,  6ic  ibr  Üagcr  bc- 
brobfe.  6ic  [anbfen  6d;üf[e  binfer  ben  fieb  (Entfcrnenbcn  brein,  oon  benen 
aber  keiner  fein  jiel  eneid)le;  (o  |d;nell  fie  oermod)fen,  madjfcn  fic  fieb 
auf  ben  9lfldltD€0.  9ft>H  3*W  3U  3*H  gaben  fic  einen  6dmß  ab,  ber  (£ffbcr, 

bie  bkSmal  ben  6cbufo  bc$  CagcrS  übernommen  balle,  als  9Z3arnung£- 
3Clcben  bienen  follfe. 

Obroobl  bie  9\cifer  fieb  In  größter  Gcbnclligkeit  bem  Reifen  näberten, 
konnten  fle  balb  feine  limriffc  nid)t  mebr  erkennen.  3)ie  6onne  mar 

untergegangen,  uno  rafcb  fenkfen  fieb  bie  grauen  6cbattcn  ber  bercin- 
bredjenben  9tacbt  über  bie  £anbfd;aft  unb  bullten  alles  In  5)unkel. 
9}(abtorecs  planen  mar  bles  nid)t  ungünffig;  er  fanb  fein  3*el  aueb  obne 

93eleud;tung.  9tbcr  aueb  ber  Trapper  bemerkte  es  mit  größter  93cfrie- 
bigung.  (Er  ritt  nabe  an  9Kibbleton  beran  unb  rebefe  fo,  als  fpräcbe  er 

gan3  t>armlofc  5)ingc,  inbem  er  ab  unb  3U  ben  Sals  bes  °PferbeS  klopfte 
ober  eine  53anbbeiocgung  in  bie  gerne  maebte,  in  unauffälligem  Zon 

auf  biefen  ein.  „3cb  babc  burdjauS  nid)t  im  6inne,  mieb  an  biefer  ̂ Die- 

berei 3U  beteiligen/'  fagte  er,  „mir  roollcn  flieben,  fobalb  bie  ©elegenbeif 
günftig."  9ttibblcfon  ftimmte  ibm  eifrig  bei.  91ber  ber  9ilte  mabnte: 
„9tur  rubig,  nur  gan3  faebte  unb  unauffällig.  S)ie  gan3e  93anbe  beobaebtet 
uns  nämlid).  3a,  roenn  mein  Sektor  3um  britten  9Kale  fieb  bat  boren 
laffen,  bann  reebfs  binüber  gefebmenkf  nacb  Sorben  3U.  (Einoerffanben? 
3a?  9Zun  roerbe  icb  bie  anbern  noeb  oerffänbigen.  6o  ftreidjelt  ab  unb 

3u  euer  'Pferb,  bas  lieben  bie  roten  forls." 
S)ann  maebte  er  fieb  ebenfo  an  °Paul  beran  unb  gab  ibm  bie  gleicbe 

923eifung.  <Der  baffe  febneü  begriffen.  91m  fcbroiertgffen  mar  es  mit  bem 
£)okfor.  SMefer  befanb  fieb  unter  ben  legten  ber  Gebar,  benn  fein  ©rau- 
obr  konnte  unmöglieb  auf  bie  3)auer  6cbritt  balfen  mit  ben  leiebffüßigen 

i  'Pferben.  „9Bißf  3br,  gelebrfer  greunb,  roas  (Eucb  beuorffebf,  menn  biefe 
I  93anbe  uns  mit  in  ibre  933igroams  fcbleppt?  ©ort  roerbef  3br  als  ein  großer 
;  9Kebi3inmann  ber  93laßgeficbter  großes  9Infeben  genießen.   6ie  merben 

I(Eud)  oier  ober  fünf  ibrer  9Deiber  aufbrängen   /" 

„9cein,  nein/'  keuchte  ber  Doktor,  „baoon  kann  keine  9Ube  fein.  3cb 
bin  fiberbaupt  unb  prin3ipiell  ber  (Ebe  niebt  geneigt/'  —  „S)as  mirb  (Eucb 
menig  nüfcen,  lieber  greunb;  3br  müßt  bann  tun,  roas  fie  oon  (Eucb  for- 
bern,  ober  (Euer  Gkalp  3ierf  bemnäcbft  bas  93einkleib  irgenb  eines  biefer 
Selben,  liefern  6cbickfal  roerbef  3br  aueb  niebf  gerabe  geneigt  fein. 
S)rum  börf,  roas  icb  (Eucb  fage:  Gebt  3br  ben  betten  6fern  bort  im  9corben, 

ber  efroa  oier  ©eroebrlängen  über  bem  Sori3onf  ffebf?"  —  „9iafürlicb 
febe  icb  ibn,"  erroiberte  ooü  (Eifers  ber  ©elebrfe;  „er  gebort  3um  Gfern- 

!  bilb . .  ."  „^erfebonf  mtcb  mit  (Eurer  ̂ Ökisbeif,  mein  <Jreunb,  roir  baben 
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Jefcf  S&icbfigereS  3U  tun.  $llfo  öicfen  6fern  faßt  in£  $luge,  unb  fobalb  3t>r 
einigen  2ibffanb  3toifcben  (Eud)  unb  ben  binferffen  ber  93anbe  babf,  roenbef 
3br  (Eucrn  (Efel  unb  reifet  fo  fdjneH  3br  oermögf  biefem  6ferne  3U.  3er; 

t)offe,  roir  roerben  (Eud)  bann  fcr)on  roieber  treffen/' 
©okfor  93affiu£  ftanben  bie  6d)recken£bilber,  bie  ber  $llfe  itjm  aus- 

gemalt, fo  lebbaff  cor  ber  6eele,  bafa  er  keine  <£inroenbungen  erbob  unb 
bereifroilligff  feine  3uffimmung  gab.  9tun  blieb  bem  alten  9Kann  nur  nod) 
bie  Aufgabe,  bie  roten  ßerte,  bie  fid)  offenbar  abfiebflid)  in  ber  9täf)e  be£ 
©elebrfen  aufbielfen,  oon  biefem  roeg3ubringen.  lim  bie£  3U  erreidjen, 
mußte  er  feiner  SCÖar>rt>cif^licbc  roieber  einmal  3roang  antun  unb  Ciff  an- 
roenben.  3^  öcm  ibm  3unäcbff  9*eifenben  fagfe  er  barum  anfdjeinenb 
mit  großer  ©leidjgfilfigheit:  „ßaf  mein  93ruber  fdjon  einmal  ein  fold)e£ 
2ier  gefeben,  roie  e£  ber  große  9Hebi3iner  unb  3<*uberer  ber  93laßgeficbfer 

bort  reifet?''  (Er  roußfe  roobl,  baß  (Efel  in  biefer  ©egenb  niebf  bekannt 
roaren  unb  baffe  bie  argroöbnifeben  unb  neugierigen  93licke  roof)l  bemerkt 
mit  roelcben  bie  Silben  fd)on  bie  gan3e  3etf  öa^  ibnen  frembe  S£ier  foroie 
bie  gan3e  felffame  (Erfcbeinung  be£  2)okfor£  gemufferf  baffen.  (Er  kannte 

auet)  bie  abergläubifdje  tjurebt  ber  (Eingeborenen  oor  allem,  roaS  mit  3au~ 

berei  3ufammenbing.  „Suf)!"  rief  ber  erfdjreckfe  3nbianer  unb  fdjaufe  mit 
entfetten  klugen  auf  ben  barmlofen  S)okfor.  „ßennf  mein  93ruber  biefen 

großen  3öUD^r^r  ber  Cangmeffer  nicr)f?"  Q5an3  kleinlauf  erroiberfe  biefer: 
,,3d)  bin  ein  6obn  ber  'Prärie;  oiele  roeiße  Krieger  tyat  mein  £omabarok 
oerrounbef,  bie  6kalpe  ber  'Paronee,  ber  Omat)aro£  unb  anberer  3ieren 
meine  Süffe;  aber  nimmer  fdjaufe  mein  $luge  einen  93efcbroörer.  SQJaS 

foll  id)  armer  9Hann  tun?"  ,,3d)  roarne  (Eucb;  kommt  ibm  nid)f  3U  nabe, 
berührt  niebf  feine  Kleiber;  benn  ̂ abconSbedjef,  oer  böfe  ©eiff,  liebt 

feine  ßinber  unb  nimmt  9tacbe  an  benen,  bie  ibnen  flbleS  tun."  3)er 
SQJilbe  baffe  genug  gebörf.  6einen  ©efäbrfen  rief  er  nod)  3U,  roa£  er  fo- 

eben  oernommen;  bann  ffieß  er  feinem  'Pferbe  in  bie  S&eicben,  unb  bie 
gan3e  6d>ar  jagte  oon  6cbrecken  unb  2lngff  getrieben  bem  großen  Saufen 

nad).  2)er  Qllfe  lacbfe  leife  oor  [xä)  bin:  „©off  möge  mir  bie  Cüge  uer- 

3eiben;  fie  gefebaf)  in  guter  ̂ Jbftdjf."  S)ann  beeilte  aud)  er  \\ä),  ben  2roß 
ein3ubolen. 

$ll£  ber  Doktor  fid)  allein  faf),  3ögerfe  er  nid)f,  ben  9*af  be§  Hilfen  3U 

befolgen,  unb  fo  fcbnell  fein  armer  (Efel  nur  oermodjfe,  ritt  er  ber  bz^zid)- 
nefen  9ttcbfung  3U. 

3n3toifd)en  roaren  bie  ̂ orberffen  ber  6d)ar  am  Süße  be3  gelfenS  an- 
gekommen. (Effberö  roacbfameS  Obr  baffe  trog  ber  Siube,  mit  roelcber  ber 

Einritt  erfolgt  roar,  unbeimlicbe  ©eräufebe  unb  2öne  oernommen,  unb  ibre 

gellenbe  6fimme  fönte  in  bie  <Dunkelbeif  binauS:  „ßommf  nur,  ibr 
6d)uffe!  öabf  ibr  berauSgefcbnfiffelt,  baß  bie  Männer  au$ge3ogen  finb, 

unb  babt  ibr  fooiel  9Kut,  mit  Leibern  unb  ßinbern  3U  ringen?  9tur  \)zx- 

auf!  3öir  roerben  euer;  fd)on  3U  empfangen  roiffen!" 
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r,n<) <Dlefen  Torfen  folgte  eine  lauflofe  6lille;  nur  bai  ©Infcltl  eine«,  ftun- 

be$  mürbe  beiillld)  oeruebmbar.  cDer  fcbluue  SUff  balfe  biefen  '«Jlnunibllcfc 
beilädt,  um  fieb  311  [einem  getreuen  53eUlor  nleberjiibeiujen  Bltb  ll)in  über 

bal  (\e(I  311  fttelcbeln.  6ein  LH3infeln  mar  öie  «Mntmort  bes  Sttrei  Ott)  blcfc 
VMebUofung  [eine*  Öerrn.  c2lbj  ber  ürapper  fld)  aufricbfele,  füblie  er  eine 
öonb  an  [einer  fteble;  ei  mar  ble  0anfc  lZ13eud)aS.  3)aruufbin  gab  er  einen 
gurgelnben  £on  oon  fld),  [0  al$  (el  er  am  (Srftlcken,  unb  ein  pDtttti  9fttf« 

beulen  be$  öunöc^  mar  61c  SMntmorf.  „^crfludjfer  LZZ3clöbaar/'  rannte 

ibm  5er  3nbianer  3U,  „n>lfl[t  bu  ba<J  Her  roobl  In  c7iube  galten?"  ©lelcb- 
3elflg  roanbfe  er  fleh  noch  bem  fiunbe    ©och  ble[er  fftefj  bei  ber  fremben 

^erfibrung  ein  t)ei)ereö  bellen  aus.  „3a,  oerfteüt  eud)  nur  borf  unten,  i\)X 

oermalebeifen  6cbuffe,"  börfe  man  roieber  (£ffber£  6fimme.  „3[mael,  mein 
9Kann,  ibr  meine  tapferen  6öbne,  eilt  r;crbci  unb  3at)lf  ben  roten  Teufeln 
beim,  roa£  fie  eueb  angetan!  3cb  mill  eueb  ben  ̂ eg  beleuchten!  6ct)ütfe 

Noblen  auf,  °Pboebe;  ber  93afer  foü  feben,  baß  mir  ibn  braueben  können." 

Wad)  3mei  9Kinufen  febon  febofc  eine  leuebfenbe  S'euerfäule  3um  öim- 
mel  empor.  ©a£  bürre,  aufgebäufte  Caub  bot  ber  flamme  roillkommene 

^abrung.  ©er  geuerfebein  beleucbfefe  grell  ba£  gan3e  £ager  ber  QiuS- 
roanberer,  unb  beutlicb  bob  f!d>  ßffberS  bagere  ©eftalf  oom  bunkten  9tacbf- 
bimmel  ab.  %>d)  t>ielf  fid>  ber  Trapper  3urück,  ba  ber  bette  6cbein  ibre 
glucbf  3U  beutlicb  bäffe  erkennen  laffen.    0a  fönte  ein  6cbrei  au£  ber 
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tjerne,  unb  (Eftber  erkannte  bie  6!imme  tr;re3  fjeimkefjrenben  9Hanne3. 
Als  Antroort  [treckte  fic  in  if)rcr  greube  bie  mageren  Arme  3um  Simmel 
t)inauf.  5)a  faben  bie  Untenftebenben,  rote  lf)r  biefelben  oon  einer  bunklen 
©eftalt  beruntergeriffen  unb  gebunben  rourben.  9tod)  brei  ober  oier  anbere 
6d)atfcn  fat)  man  beim  6d)elne  bes  erlöfcbenöen  {Jeuers  tjerbelfcbleicben. 
5)a  febien  bem  Trapper  ber  günftige  Augenblick  gekommen.  Cangfam 

roanbte  er  fein  °Pferb  norbroärts.  9Hibbleton  unb  'Paul,  bie  ooll  Ungebulb 
fd)on  biefeS  Augenblicke  gebaut  batten,  folgten  lf)m.  6ie  beibe  roollten  ibre 
Pferbe  3ur  (Eile  treiben,  bod)  ber  Alte  ergriff  fie  am  3^gel  unb  bielt  fie 

gcroaltfam  3urück.  „3unäd)ft  gan3  langfam!"  rief  er  itjnen  3u;  „roobl  finb 
ibre  Augen  nun  gefangen,  aber  itire  Obren  bleiben  offen!"  (Erft  nadjbem 
fie  etroa  fünf  9Kinuten  fdjroeigenb  unb  langfam  geritten  roaren,  ließ  ber 
Alte  bie  3ögel  los  unb  fagte:  „6o,  nun  laßt  bie  3ügel  fd)ießen;  aber  baltet 

eueb  ftets  auf  bem  bürren  ©ras,  bamit  ber  Suffd)lag  uns  niebt  oerrät." 
SKun  ging  es  in  rafenber  (Eile  oorroärts,  fo  febneü  bie  "Pferbe  3U  laufen 

oermoebten.  £ein  Caut  unterbrach  bie  Btille.  3)er  Alte  fcbüttelte  mebr- 
mals  bebenklieb  ben  ßopf;  immer  boffte  er,  bas  knallen  einer  93üd)fe  hin- 

ter feinem  Lücken  3U  oerneljmen  ober  bas  U)m  fo  roof)lbekannte  £riumpf)- 
gebeul  ber  fiegreid)en  6iour;  bod)  alles  blieb  ftill.  „SMefe  9*ut)e  roill  mir 

niebt  red)t  gefallen,"  murmelte  er  mef)r  für  fid),  als  3U  feinen  Begleitern 
geroenbet.  „(ES  fdjeint  niebt  3um  Kampfe  gekommen  3U  fein  3roifcben  bem 

6quatter  unb  ben  ̂ otljäuten/' 
^aebbem  fie  eine  roeite  6trecke  3urückgelegt,  tjielt  97tibbleton  fein  °Pferb 

3urück  unb  mit  93eforgnis  auf  bie  3arte  3nes  blickenb,  beren  ßraft  oöUig 
erfd)öpft  roar,  meinte  er:  „^tun  finb  roir  geroiß  außer  ©efabr  unb  können 

an  unfere  (Erholung  unb  9*uf)e  benken."  „3)enkt  an  eure  lefcte  9^ube  unb 
an  ben  Simmel,"  erroiberte  ber  Alte;  „noefr  ift  keine  6id)erf)eit.  SQknn  bie 
bort  fjinten  miteinanber  in  £ampf  geraten  roören,  roie  id)  gehofft,  bann 

läge  bie  6a<$e  anbers.  6o  aber  muffen  roir  [ebeqeit  eines  überfalle  ge- 
roärtig  fein,  unb  it)r  bürft  mir  glauben,  bie  6iour  roürben  nun,  nad)bem 
roir  fie  bintergangen,  nid)t  gelinbe  mit  uns  oerfaf)ren.  S)arum  in  ©ottes 

tarnen  neljmt  alle  ßraft  3ufammen  unb  folgt  mir/' 
lieber  ritten  fie  lautlos  roeiter.  (Enblid)  rief  'Pauf,  ber  feiner  ©e- 

rootjnbeit  untreu,  bis  Jefct  oöllig  ftumm  geblieben  roar,  inbem  er  nacb  bem 
nat>en  Salgrunbe  rotes:  „97teine  Augen  finb  fonft  fdjarf;  aber  bei  ̂ laö)t 
oermögen  fie  nid)t  oiel  3u  erkennen.  6agt,  roas  ift  bas,  roas  bort  unten 

krieebt?  3ffs  ein  oerrounbeter  93üffel  ober  ein  oerirrtes  6tück  °öiel)  oon 

ber  öerbe  ber  Ausroanberer?" 
Alle  blickten  gefpannt  nad)  ber  be3eid)neten  Stelle.  „^Benn  id)  meinen 

alten  Augen  trauen  kann,"  rief  ber  S23ilbfteller,  „fo  ift  es  roabrfebeinlid) 
unfer  alter  greunb  unb  ©elebrter,  ber  ̂ Doktor.  9timmer  t)ätte  icf/s  für 
möglid)  gebalten,  baß  ber  £angof)r  in  fo  kuqer  3eif  eine  foldjc  (Strecke 
bätte  3urücklegen  können.  Aber  bie  Angft,  bie  Angft  bat  unfern  armen 



S)er  VrArtcbront  511 

Doktor  gejagt.41  —  Jüa,  ja,"  rief  öicfcr,  mm  [eine  9Mfegeftyrfen  cr- kennenö,  Mi  atme  Tier  bat  [eine  9totai  ttberfroffen;  abei  min  i[i  H  um 
Gnöe  (einer  Ätoff  tttld  kann  niebt  mein  melier."  —  „3BaJ  i[t  min  |«  tun? 
<Da  tft  guter  9tol  teuer«  9m  Dtrnflnftigfkn  »Art  H,  mir  Dcr(e|ttn  ibm  öen 
(Dnabenftofe;  bo<t  ut  föne  [elbft  bat  todre  ein  böftt  Cobn  für  Me  Treue, 
mit  öcr  ci  menn  aueb  tulöcr  feinen  Tillen,  unferen  gelehrten  tfrcunb 

getragen  bat." 
„CbrmiirMgcr  3ägcr,  id;  befebroöre  Gltd),  laßt  ab  von  fold)  menfd)cn- 

unnnlr61a.cn  ©eöanhcn,"  flcbfc  öcr  'Doktor.  „9Btr  mollcn  ibn  blnoen  unö Im  örafe  bier  liefen  (offen,  ole(leld)t  können  mir  Ibn  morgen  roieöcr  mit- 

nebmen,"  meinte  Wiöölcton.  öoffenflid)  roeröen  feine  langen  Obren  uns ntebt  oerraten.  Obroobl  ötefe  ©cfabr  nid;f  au*gcfd;loffcnroar,  enffdjicö 
man  fieb,  ötefem  ̂ at  3U  folgen. 

21bcr  nun  roar  es  roirklieb  3*U  oen  erfeböpften  grauen  für  einen  %ibc- 
plafe  3U  forgen.  <Da$  fab  aueb  öer  uncrmüöüd;e  ^tlöfteller  ein.  Sine 
6trccke  melt  ritten  fie  nun  fo  langfam,  baß  öcr  Doktor  311  ftufc  folgen 
konnte,  nod)  in  6cm  Talgrunö  roeiter;  öann  rouröe  öaS  ©ras  merklieb 
()öber  unö  öiebter,  unö  öcr  Sllfc  bidt  an.  „öier  könnte  es  geben,"  meinte 
er;  „In  foleben  (£rölöd)ern  bin  leb  febon  manebes  liebe  9Kal  oerborgen  ge- 

legen, roäbrenö  in  meiner  näd;ften  9iäbe  eine  6iourbanöe  eine  ̂ üffel- 
beröe  ocrfolgte."  (£r  fudjte  eine  6teüe,  roo  öas  ©raS  befonöers  öid)t  ftanö 
unö  roies  nun  <Paul  unö  9Kiöölcton  an,  oorficbftg  blnfercinanöer  binöurcf) 3U  reiten,  roäbrenö  er  am  Ausgang  fteben  blieb  unö  fict>  bemübte,  öle 
nicöergetrctenen  unö  geknickten  £alme  roieöer  auf3uricbten,  um  fo  ü)re 
6puren  3U  oerrolfcben. 

9Zod>  etroa  eine  9Keile  roeif  arbeiteten  fid)  tnöeffen  öle  anöern  langfam 
oorroärts  öureb  öas  bobe  ©ras;  bis  fie  einen  'Platj  fanöen,  öer  ibnen  3um 
Cager  geeignet  fd;ien.  gier  febnitten  öie  ̂ Könner  eiligft  öas  ©ras  ab  unö 
bereiteten  öen  grauen  ein  roeiebes  £ager.  SKacböem  man  nod)  oon  öen 
Vorräten,  öie  öer  oorfiebtige  ̂ llte  immer  mit  fieb  fübrte,  ein  roeniges 
genoffen  f>atte,  fanken  öie  erfeböpften  %ifenöen  balö  in  einen  tiefen 
Scblaf.  ̂ ur  öer  ̂ ilöfteller  unö  öer  Doktor  blieben  noeb  lange  road). 
Diefer  überroanö  aus  geroobnfer  93orficbt  unö  Söacbfamkelt  öle  goröerung 
per  ̂catur,  jenen  ließen  öie  überftanöenen  ©efar;ren  unö  6d)recken  fo 
rd)nefl  keine  2*ur;e  finöen. 

Der  Präriebrand 
rfrifdjf  unö  erquickt  fanöen  fi#  Me  fffficbtlinge  in  öer  ffrütje  öes 
näcbften  Borgens  3ufammen.  (£t)e  fie  ibren  mübeüollen  Söeg  forf- 

e&ten,  parkten  fte  fid>  an  einem  einfacben,  aber  leckeren  9Kabi.  „0  roeld) 
•errUdjer  6onnenaufgang!"  rief  3nes  in  kinölidjer  ftreuöe  unö  roies  naef) 
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6cm  Simmel,  ber  in  rounberbarem  9^ot  erglfibte.  $lucb  bie  anbern  ftimm- 
fen,  überrafcbf  oon  bcr  ©lut  bcr  garbe,  in  ibre  93erounberung  ein.  9tur 

ber  SQ3ilbfteller  febroieg,  fcbüftelfe  bann  baS  roeiße  $aupt  unb  fagfe  lang- 
fam:  „9Iein,  ßinber,  roaS  ibr  ba  febt,  kommt  niebf  oom  6onnenaufgang. 
3)ie  6d)urken  oon  6iour  baben  unfer  93crftcck  gefunben,  unb  roaS  ibr  febf, 

ift  ber  S23iberfcbein  oon  glammen.  £>ie  Prärie  brennt;  fic  rooilen  unS  oer- 

niebten.  3)er  Simmel  ftebe  unS  bei!" 
©roßte  93eftür3ung  malte  fid)  in  aller  3üqz,  oa  fte  aud)  3um  erften 

9Hale  ibren  greifen,  bemäbrten  Rubrer  3iemlid)  ratlos  faben.  „$Juf,  laßt 

un$  flieben,"  rief  9Hibbleton,  „ebe  eS  3U  fpät  ift!"  —  „glieben?"  ant- 
roortete  ber  Qllte;  flieben  nütjt  bier  nicbtS  mebr.  6d)aut  ringS  umber. 
©leid)  einem  (Mrtel  um3üngeln  un£  bie  glammen  oon  allen  6eiten.  SQ3obin 

follten  mir  unS  rotnben?  (Ein  £efon  maebt  feine  Arbeit  nie  balb!"  — 
„yjßa<3  aber  follen  mir  tun?"  riefen  9Hibbleton  unb  'Paul,  roie  au£  einem 
STtunbe.  „6ollen  mir  bier  fteben  bleiben  unb  märten,  biS  baS  geuer  unS 
3u  röften  beginnt?  Ober  meint  3br,  id)  roill  3ufebcn,  roie  baS  £iebfte,  roa£ 

id)  babe,  oor  meinen  klugen  fo  elenb  3ugrunbe  geben  muß?"  fdjrie 
9Itibbleton  in  beller  ̂ eqmeiflung.  $luf  bie  ̂ ferbe,  fage  id),  unb  ben 

glammengfirtel  einfacb  burebbroeben!" 
„6eib  ibr  ein  6alamanber?"  roarf  ber  $llte  ba3roifd)en,  „baß  ibr  meint, 

fo  roiber  bie  ©efefce  ber  9tatur  kämpfen  3U  können?  Unb  follte  e$  eueb 
glücken,  an  irgenb  einer  6felle  noeb  burebbringen  3u  können,  ba$  könnt 
ibr  mir  glauben,  hinter  ben  flammen  fteben  bie  6iour  mit  ibren  Pfeilen. 

3d)  kenne  bie  93urfd)en."  —  „Qlber  um  beS  JoimmelS  unb  aller  93armber3ig- 
keit  millen,  belft  bod),  alter  9Rann,  ratet!  3br  mußtet  bod)  fonft  immer 

eine  Rettung,"  rief  ber  junge  Offi3ier  gan3  außer  fid),  inbem  er  bie  3it- 
ternbe  3neS  an  fieb  brückte.  ,,3d)  muß  bem  Hauptmann  rcd>f  geben,  mir 

muffen  einfacb  binburd)!"  rief  "Paul  unb  riß  baS  ibm  am  näcbften  3U  er- 
reiebenbe  'Pferb  am  3ügel  berbei.  „6eib  niebt  töriebt,  ßinber,"  rief  ber 
$llte,  „unb  laßt  eure  Vernunft  malten.  97tit  bem  geuer  roill  icb  febon 

fertig  roerben,  roenn  icb  nur  ebenfogut  müßte,  biefe  fcblauen,  binterbal- 

tigen  6d)urken  3U  Überliften."  —  „$llfo  \)zxa\i$  mit  ber  6pracbe,  elenber 
"Sllfer,"  febrie  9Hibbleton  oor  SobeSangft  außer  fieb,  aller  (Ebrfurdjt  oor 

ben  roeißen  Saaren  be£  SrapperS  oergeffenb.  „(ES  ift  böcbfte  S^'ü-  ®eM 
ibr  niebt,  mie  ber  ©firtel  um  unS  enger  unb  enger  roirb?  ̂ oeb  eine  93ier- 
telmeile  trennt  unS  oon  bem  Flammenmeer,  unb  mit  rafenber  6d)nellig- 

keit  treibt  ber  ̂ öinb  fie  unS  entgegen." 
„3a,  3Ögern  bürfen  mir  niebt,"  ermiberte  ber  alte  9Kann  obne  jebc 

(Empfinblicbkeit.  „Seift  alle,  legt  öanb  mit  an:  SQ3ir  reißen  bier  baS  kur3e 
©raS  auS  unb  legen  fo  eine  6telle  bloß  3roifd)en  unS  unb  bem  geuer. 

9tid)t  an  ben  (Erfolg  foleben  <#orgebenS  glaubenb,  faben  fieb  bie  beiben 
jungen  9Rdnner  an.  3)od),  ba  ber  $Jlte  fofort  mit  ber  Arbeit  begann, 
unb  aueb  3neS  unb  (Ellen  tapfer  3ugriffen,  fäumten  aueb  fie  niebt  länger, 
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#anb  anjulegen.  9lttf  ber  'Doktor,  ber  bie  gan.jc  Jttt  binburcb  flauncnb 
uu5  [cbtoetgenb  bai  Bitnöttbarc  6kf>attfp1tl  genoffcn  bade,  30g  fein  9lofi|- 
bud)  beroor  unb  begann«  in  aller  6eelenrnbc  9lufjcicbnunp,en  über  [eine 
Vcobad)fungen  nieoet^nfcbrelben. 

<Dic  SrbtU  ging  rofcb  oon  [lallen.  3n  kür.jeffer  ffrift  ballen  flc  einen 
JTrelS  uon  0—7  9Heler  im  <Durd)incffcr  aui.;a,erauff.  9fa  ben  einen  SKanb 
biefer  6felle  l)icß  6er  9llfc  nun  Mc  ffrauen  fid)  3urüdt3lcbcn  unb  flcb  mit 

allen  $)edten,  bie  oorbanöen  tuaren,  3u  umbüllcn,  bomtt  öie  lcld)len  ©c- 

roä'nber  nid)f  oon  einer  3Üngclnben  flamme  ergriffen  roerben  konnten. 
<Dann  fd)rift  er  an  bat  enfgcgengefcftfe  (Snbc  beS  freien  'Plafecs,  riß  bort 
eine  Öanbuoll  trockener  Kräuter  aus,  Icqfc  fie  auf  bie  Pfanne  feiner 
33üd)fe  unb  brückte  loS.  3m  9Iu  loberte  baS  bürre  ©ras  auf,  unb  ber 
9Ufc  roarf  eS  3toi[d)cn  bie  bid)fffcbcnben  öfllmc,  bie  fofort  oon  bem  93ranbe 

erfaßt  mürben.  „Um  ©offeS  roillen,  91ltcr,  roaS  maebt  3br  ba?"  rief 
9Kibblcton  ooll  (Enffeften,  ba  er  glaubte,  ber  91lte  \)abz  bzn  Vcrftanb  oer- 

loren.  „kommen  (Eucb  bie  flammen  niebt  fcbnell  genug  berbei?"  3)er 
VMlbftcller  lad)tc  in  feiner  lautlofen  91rt  oor  fieb  bin.  „3cfct  könnt  ibr 

feben,  mic  ein  ffeuer  baS  anbere  frißt,"  fcbmun3elte  er.  Unb  toirklicb; 
roaS  nun  gefebab,  flößte  ben  Jungen  9Hännern  bie  größte  9ld)tung  oor 

ber  (Erfabrung  unb  9BeiSbeit  ibreS  alten  S^unbeS  ein.  3)aS  neu  enf- 
3ünbete  <£cuer  fltriff  rafcb  um  fid);  ein  Traufen  erfüllte  bie  Cuft;  ba  eS 
fid)  aber  nur  nad)  brei  6eifen  ausbreiten  konnte,  rourbe  in  kur3er  3C^ 
bie  kable  ̂ läcbe,  auf  ber  bie  Verfolgten  balb  roie  auf  einer  3nfel  im 
Flammenmeer  ftanben,  ftefig  größer.  Svoax  ftanben  fie  in  einer  bid)fen 

SRaucbroolke,  roie  eingebüllt,  aber  balb  rourbe  aud)  biefe  oom  V3inbe  oer- 

{rieben,  unb  fie  füblten  [iö)  alle  roie  neu  geboren.  „9tun  maebt  bie  "Pferbe 
bereit!"  befabl  ber  Trapper.  „9tocb  eine  balbe  6tunbe  muffen  roir  roarten, 
biS  fieb  oer  93oben  roieber  abgeküblt;  benn  bie  unbefcblagenen  Sufe  unferer 
6iourpferbe  finb  febr  empfinblicb;  bann  aber  können  roir  unfere  9kife 
fortfefcen. 

£)aS  Sparten  rourbe  bzn  jungen  Ceuten  ntebt  (eiebt;  enbtid)  aber  gab 
ber  Sllte  baS  3eicbßn  3um  9Iufbrud).  „9tebmf  3br  mein  £ier,  guter 

greunb,"  forberte  er  ben  Doktor  auf.  „(Einmal  bin  icb  baS  Caufen  ge- 
roobnt;  bann  aber  aud)  fliebt,  roenn  eS  nötig  roerben  follte,  ein  "pferb  mit 
einem  Leiter  fcbneller,  als  roenn  eS  berer  3toei  auf  feinem  Lücken  bat. 

Unb  roie  gefagt,  mir  liegf  am  Ceben  niebf  mebr  oiel,  feitbem  bie  alle  fort- 
gegangen, mit  benen  id)  jung  unb  ftark  geroefen.  3a,  ja,  baS  fteuer  baffen 

roir  glücklid)  bekämpft,  unb  mit  jeber  unoernünftigen  Kreatur  roollte  icb'S 
gerne  aufnebmen,  aber  gegen  einen  6tour  auf3ukommen,  ift  niebf  fo  ein- 

fach 9iun  belltet  eure  klugen  offen,  immer  nad)  Offen,  bis  ibr  ein  filberneS 
93anb  burd)  bie  9taud)bünfte  glasen  febt.  S)aS  ift  bann  ein  tiefer,  feböner 
6trom,  unb  ebe  biefer  3roifd)en  unS  unb  unfern  Verfolgern  liegt,  finb 
roir  niebt  ficber. 

€ oo per,  Ceberffrumpf.  *  33 
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6d)rocigenb  machten  fie  fid)  auf  ben  3öeg.  6ie  mochten  efroa  eine 
9Heile  3urückgelegf  baben;  aber  nod)  immer  fat>  man  nidjfä  oon  bem 
ftluffe.  Oft  rourben  fie  oon  biebfen  ̂ audjroolken  oöllig  eingebüllf;  bann 
roieber  trieb  ber  SQ3inb  biefelben  auSeinanber,  fo  baß  fie  einen  Ausblick 
in  bie  gxrne  tun  konnten.  (Enblid)  blieb  ber  Alte  kopffcbüftelnb  ffeben; 
fein  93lick  baftefe  auf  einem  bunklen  ©egenffanb,  ber  am  93oben  lag. 
93eim  Seranfcbreifen  erkannten  fie  ben  oerkoblfen  £eid)nam  eine£ 

'PferbeS.  „9kme£  £ier,"  murmelte  ber  $Jlfe.  ,,©a£  roäre  aud)  unfer 
6d)ickfal  geroefen,"  rief  ̂ Kibbleton,  „roenn  eS  eud)  nid)t  gelungen  roäre, 
ber  flammen  cj^eifter  3U  roerben."  „©a$  °Pferb  ift  t)ier/'  fagte  'Paul,  „too 
aber  ift  fein  Serr  geblieben?''  6ie  flauten  forfdjenb  um  fid),  unb  'Paul 
mad)fe  auf  einen  3roeiten  ©egenffanb  aufmerkfam,  ber  in  einiger  (Ent- 

fernung oon  biefem  lag.  £angfam  fdmffen  fie  barauf  3U.  ,/2tod)  eine 

'Pferbeleidje,"  meinte  ber  Qllte  im  Stäberkommen.  ,,9Röglid),  baß  bie 
6d)urken  ibre  eigenen  6famme£genoffen  in  ben  Zob  gejagt  baben.  ©a£ 
kommt  nid)t  feiten  oor,  baß  fie  bort  ba£  geuer  enf3ünbeten,  roäbrenb 

anbere  fid)  auf  6päberroegen  t>icr  befanben."  —  „(Ein  fonberbareS  'Pferb 
ift  bieS  allerbingS,"  meinte  'Paul;  „febf,  obne  ßopf  unb  obne  93eine." 
©leid)3eitig  erbob  be£  SKMlbffellerS  alter  Sektor  ein  leife£  knurren. 

,/2Bas  gibf'3,  alter  {Jreunb?  6eit  roann  kümmert  bid)  alten,  erfabrenen 
3agbbunb  ba£  9Ja£  eines  oerkot)lfen  'PferbeS?  ©od)  nein,"  oerbefferfe 
er  fid)  nun,  „roie  konnte  leb  eine  93üffelbaut  für  einen  cPferbeleid)nam 
balten?  ©a£  roäre  mir  bod)  f rüber  nie  paffierf.  6ei  ruf)ig,  Sektor,  fei 

rubig,  bie£  £ier  kann  un£  nimmer  fdjaben."  —  „$lber  nüfcen  oielleicbt 
nod)/'  rief  °Paul,  „roenn  nämlid)  unter  biefer  Saut  ein  faftiger,  roobl- 
burdjgebratener  ^ifonböcker  läge."  ©er  $llfe  lad)te  unb  febob  mit  bem 
{Jufe  bie  Saut  be£  2iere£  fad)fe  auf.  3n  biefem  Augenblick  aber  flog  fie 
roie  oon  felbft  3ur  6eite,  unb  3um  größten  (Erffaunen  aller  fprang  ein 
3nbianer  unter  berfelben  f)en>or. 

2tur  eine  6ekunbe  lang  roäbrte  e£,  ba  erkannten  bie  {Jlficr)fHnge  in  if)tn 

ben  jungen  cParonee  oom  oorigen  $lbenb,  bem  fie  t)icr  fo  überrafdjenb 
3um  3roeiten  9Kale  begegneten.  Qlud)  biefer  maß  bie  oor  ibm  6tebenben 
mit  einem  93lick  be£  (Erkennend,  in  roelcbem  neben  ftummem  (Erftaunen 
5lrgroobn  unb  9Hißtrauen  niebt  feblten.  ©c£  ̂ ilbftellerä  flberrafebung 
bauerte  nid)f  lange;  fofort  roar  if)m  bie  gan3e  6ad)lage  klar,  ©er  [unge 

Krieger  roar,  roäbrenb  er  t>ier  im  boben  ©rafe  fcblafenb  bie  9Tad)t  oer- 
braebt  baffe,  oon  ben  Rammen  überrafd)f  roorben.  ̂ ergeblid)  mod)fe 

er  fid)  bemübf  baben,  fein  'Pferb  in  ©eckung  3U  bringen.  6d)lie&licb  baffe 
er  e£  roobl  feinem  6d)ickfal  überlaffen  muffen  unb  unter  ber  frifdjen 
93üffelbaut  felber  6d)u|j  gefud)f  unb  gefunben.  6oforf  roar  bem  erfabrenen 
Hilfen  aueb  klar,  baß  e£  für  Um  unb  feine  Begleiter  beute  nod)  mebr  al£ 
geffern  oon  enffebeibenber  SQ3icf>figkcif  roar,  bie  greunbfebaft  &e£  Jungen 
3nbianer$  unb  mit  ber  feinigen  bie  be£  gan3cn  6famme$  3U  erroerben. 
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,/flleln  süniöer  fei 
uik>  abttmali  will- 

kommen,"    t)ub     er 
6arum     an.      „3)le 
Icfonö    foaben     it>n 
foler     clngcräudjeil, 
role  flc  e4  aud;  mit 

und  Qcmacbt."  — 
„<Die     £cton<J     flnb 
feige  öunöc.  9I3enn 

6er  ßriegdruf    mei- 
net   6tammes>    er- 
tönt beulen  fic  oor 

Singft,"  erroiöcrfc 
6er    Jüngling,    un6 
tieffte     9}crad;tuug 

[piegelte  ftct>  in  (ei- 
nen Glichen.  „9Kein 

junger  33ru6er    bat 

redjt,"  antwortete 
6er  Slltc.  ,,3d)  freue 
mid),    fjier    einen 

Krieger    3U    fin6en, 
6er  ebenfo  6enht  roie 
i*.      Stfirö     mein 
93ru6er  meine  5Un- 

6er  in  fein  2)orf  ge- 
leiten?  9Heine  jun- 

ifien    9Känner   mer- 
ken mit  6einen  93rü- 

6ern  kämpfen,  roenn 
6ie  6iour   6en 

i&oma&aiok  tr>i6er  fie 

fa^roingen." 
9tod)  einmal  glitt 

»!>a£  $luge  öe$  Jun- 
ten   9Hanne£    prfi- 

fen6  über  6ie 
93leid)gefi<$ter; 

>ann    oerneigte    er 
id)    mit    6er    tt)m 
igenen  3üür6e  un6 
ntroortete:    „^Kein 
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9?ater  foll  un£  tDillkommen  fein,  6ic  jungen  9Känner  meinet  6tamme£  roer- 

ben mit  [einen  Söbnen  raueben;  bic  cParoneemäbcben  roerben  beinen  2öa> 
fern  in  bie  Obren  fingen/'  —  „Unb  roenn  bie  £eton£  unfre  "Pf abe  kreiden, 
roerben  beine  jungen  97canner  an  bie  6eife  ber  meinigen  treten?"  „$ie 
geinbe  ber  93leicbgefid)tcr  finb  aud)  bie  unfrigen,"  roar  bie  ruhige  ̂ ntroort, 

3)er  $Jlte  roar  befriebigt.  (Er  trat  mit  bem  jungen  'Paronee  etroaS  3m 
6eite  unb  beriet  offenbar  mit  ibm  ibre  gegenroärtige  £age,  gleichzeitig  ben 
Wat  be£  klugen  3üngling3  erforfebenb.  2)enn  al£  er  3U  ben  6einigen 
3urückkebrte,  roar  ber  3Iu3bruck  feinet  QJngefid)t£  ernft,  aber  entfcbloffen. 

„2)er  3üngling  bort  kennt  unfere  £age  fo  gut,  nein  beffer,  roie  roir  felbft," 
begann  er  feine  Mitteilungen.  „^IBaZ  id)  gefürebtet,  bat  er  mir  beftätigt. 
5)ie  6iour  baben  mit  bem  6quatter  fieb  3ufammengetan,  um  gemeinfam  uns 
3U  oerniebten.  (Er  felbft  befinbet  fid)  bicr  auf  ber  gäbrte  nacb  ben  geinben 
feinet  6tammes\  (Er  bat  aber  nur  roenige  £eute  in  feiner  SKäbe  unb  konnte 
barum  einen  ßampf  mit  ber  großen  Übermacbt  niebt  aufnebmen.  9cun  bat 
er  93oten  in  feine  Dörfer  gefanbt  unb  roartet  auf  ̂ Jerftärkung.  (Er  mufj 
ein  b^roorragenb  tapferer  Krieger  fein,  biefer  3üngling,  baß  er  fo  allein 
bier  3urückgeblieben  ift,  roo  er  fieb  r>on  feinen  Sobfeinben  umringt  roerft, 
aueb  er  ift  ber  Meinung,  bafo  roir  fo  fcbnell  roie  möglieb  ba£  jenfeitige  Ufer 

be3  <Jluffe£,  oon  bem  ict>  eueb  fpracb,  erreieben  füllten."  „^ie  kann  er 
all  bie£  roiffen?"  fragten  "Paul  unb  9Kibbleton,  roie  au£  einem  9Kunbe. 
„(Ein  roeifer  paronee  bat  feine  klugen  unb  Obren  überall,"  entgegnete  ber 
^llte.  „(Er  fiebt  mebr,  al£  ber  ©eier  in  ben  £üften,  unb  bort  beffer,  al£ 

ber  roaebfamfte  ßofbunb."  —  „^öenn  bem  fo  ift,  roie  ibr  fagt  —  unb  id) 
glaube  eud)  gerne,  — "  rief  9Kibbleton,  „fo  baben  roir  keine  Minute  3eü 
3u  oerlieren.  £aJ3t  uns  fcbleunigft  unfern  SQ3eg  fortfefjen." 

$llle  roaren  bamit  einoerftanben.  3)er  'Paronee  roarf  bie  93üffelbaut 
über  bie  6cbulter  unb  fdjritt  ooran;  feiner  kunbigen  gubrung  oerbankten 
e£  unfere  greunbe,  baft  fie  fieb  febon  nacb  einer  6tunbe  an  ben  Ufern 
be3  6trome£  befanben.  (ES  roar  ein  trfibeS,  reifjenbeS  ©eroäffer,  roeniger 
tief,  als  man  nacb  feiner  6trömung  3uerft  glauben  moebte.  3)ie  Rammen 
beS  ̂ ranbeS  roaren  bis  an  feine  Ufer  gekommen,  unb  ba£  erroärmte 

Gaffer  bampfte,  fo  ba§  alles  in  einen  grauen  2)unft  gebullt  roar.  „SHeS- 

mal  finb  bie  fcblauen  2etonS  all3ufcblau  getoefen,"  murmelte  ber  Qllfe  mit 
93efriebigung.  „SMcfer  3)unft  kann  un£  nur  oon  duften  fein." 

Vergebens  aber  fuebten  bie  93licke  ber  beiben  jungen  9Känner  naefc 
einem  libergang  für  bie  grauen.  ̂   ajfcr  greunb,  roie  benkt  3br  (Eud), 

taft  bie  grauen  anS  anbere  Ufer  gelangen  follten?"  fragte  "Paul.  „3cb 
für  meinen  £eil  roürbe  e£  gerne  mit  6cbroimmen  oerfueben."  —  „3cfc 
roette,  unfere  6iourpferbe  finb  oortrefflicbe  Gcbroimmer,"  antwortete  ber 
^ilbfteller.  „3a,  aber  ibr  roerbet  bod)  niebt  glauben,  bajjj  mein  3arte$ 

^eib  fieb  auf  einem  'Pferbe  3U  balten  oermag,  roenn  biefe  febäumenben 

Stellen  fie  umtofen.  2)aS  ift  auSgefcbloffen,"  rief  9Kibbleton  erregt. 
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<Der  9ÜH  [ob  bie  llmubojicbkeif  eilte!  folcben  9erftt<tyf!  ein.  „Gin  .lam- 

mer/' fügte  er,  „buft  n>ti  nicht  ein  Vltrfeljafef  frfifett  batan  fino.  Da  bauen 
rolr  6aö  Gaffer  febier  trockenen  ftuftc*  burdjroafcn  können;  ober  min 
baben  ibn  bie  QMefobticbe  5er  9üxfcp  Stottltfollli  ja  einem  ffutken  6from 

gemaebf.  c&3ir  muffen  ein  ffabr.jeiifl  erfinnen,  atlberi  kommen  rolr  niebf 
binüber."    (fr  mannte   fid)  an   hon  VanmtC  Hilft   erklärte   ihm   Me   neue 

6d)roierigkeit.  0er  junge  Krieger  borte  ernft  unb  aufmerkfam  3U,  bann 

nabm  er  rubig  öie  93üffelbaut  t>on  feiner  6cbulter  unb  maebfe  fieb  ent- 
fcbloffen  an  bie  Arbeit.  9Kif  ßHfe  oon  £eberriemen,  bie  foroobl  er  aB  ber 
^Mofteller,  bei  fid)  trugen,  rourbe  bie  &aui  fo  roeif  e£  ging  auSeinanber 

ge3ogen,  fo  bajj  fie  einem  aufgefpannfen  ̂ egenfdjirm  ober  einem  um- 
gekebrfen  tJaüfcbirm  äbnlid)  fab,  unb  mittele  gefdjickf  befeffigfer  Sol3ffüche 
rourbe  fie  in  biefer  gorm  feffgebalfen.  9tun  rourbe  biefe£  eigenfümlkbe 
{Jabqeug  in3  Gaffer  gefefjt  unb  bie  grauen  aufgeforberf  e$  3U  beffeigen. 
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(ES  ift  begreiflid),  bafc  beibe  nur  ängftlicben  SeqenS  fid)  enffcbloffen, 
fid)  biefem  feltfamen  9Kad)roerk  a^uoerfrauen,  unb  bieS  erff,  nadjbem  bic 
9Känner  eS  auf  feine  Heftigkeit  geprüft  baffen,  „überlaßt  unferm  jungen 

greunb  bie  gübrung,"  riet  ber  Alfe.  „6eine  öänbe  firib  erfabrener  unb 
geflickter  als  bie  unfrigen."  —  97tif  Kennerblick  erfaßte  biefer  fofort 
9KabforeeS  'Pferb  am  3ügel,  febroang  fid)  barauf  unb  ritt  In  ben  ftluß. 
$)en  6cbaft  feiner  £an3e  ftieß  er  in  bie  Saut  unb  30g  fo  baS  kleine  tJabr- 
3eug  gefebickt  f)infer  fieb  fax,  roenn  nötig  mit  ben  öänben  ab  unb  3U  naef)- 

belfenb.  'Paul  unb  9Hibbleton  roarfen  fid)  auf  bie  beiben  anberen  'Pferbe 
unb  fdjtoammen  fo  nabe  toie  möglieb  hinten  brein.  6icber  kamen  fie  in 
kur3er  3eif  ans  anbere  Ufer,  ̂ aebbem  bie  JJrauen  auSgeffiegen  roaren, 
legte  ber  3nbianer  bie  Saut  roieber  3ufammen/  naljm  fie  auf  bie  Bcbulfer, 

beftieg  aufs  neue  baS  °Pferb  unb  febroamm  anS  anbere  Ufer  3urtick/  um 
bie  beiben  bort  S23artenben  auf  biefelbe  SQ3eifc  hinüber  3U  beförbern.  93e- 

friebigt  l)atte  ber  Alfe  bie  93eroegungen  beS  jungen  'Paronee  oerfolgf. 
„SKun  erff  bin  icb  beruhigt,"  fagte  er  3U  bem  <Dokfor.  „^Bäre  biefer  junge 
Krieger  niebt  treu  unb  oerläßlid),  fo  fäben  roir  ifm  jefjf  auf  unferem 

fcbnellften  °Pferbe  über  bie  (Ebene  jagen;  unb  faft  fjabe  icb  efroaS  ̂ Derartiges 
gefürebtet,  als  icfj  it>n  gerabe  bieS  £ier  auSroäblen  fa().  Aber  ber  3unge  ift 
efjrlid),  unb  roenn  man  eine  SRofbauf  einmal  3um  greunbe  I)af,  bann  bebalt 

man  fie,  folange  man  felbft  efjrlid)  bleibt/' 
3n3toifd)en  baffe  ber  'Paronee  baS  Ufer  roieber  erreicht  unb  ber  S33ilb- 

ff elter  3ögerfe  nid)f,  ein3uffeigen.  Sektor  legte  fid)  ifjm  3U  {Jüßcn,  aber  ̂ Dok- 
tor 93affiuS  glaubte,  fein  koffbareS  2zbzn  nid)f  einem  fo  einfacben  unb  if;m 

fremben  {Jafjqeug  anoerfrauen  3U  bürfen.  ©ebulbig  roarfefe  ber  3nbianer, 
roäfjrenb  ber  Alfe  oergeblid)  fieb  bemübfe,  bzn  eigenfinnigen  ®elef)rfen 
3u  überreben.  S)a  ertönte  auf  einmal  bie  bem  5)okfor  fo  oerfraufe  6fimme 
feinet  fdjon  oerloren  geglaubten  (EfelS.  Aber  bie  greube  bes  S&ieberfetjenS 

oerroanbelfe  fief;  in  ffarreS  (Enffefjen,  als  er  auf  bem  Lücken  beS  foeran- 
frabenben  £iereS  einen  3nbianer  erblickte.  (ES  roar  SÖSeucba,  ber,  als  er 
ber  brei  9Känner  anficf)fig  rourbe,  einen  gellenben  2riumpf)fd)rei  auSffieß. 

9cun  überroanb  bie  iobeSangff  mit  einem  6d)lag  beS  ©okforS  oorige  93e- 
benken.  93ef;enb  roie  ein  3üngling  fprang  er  in  baS  93oof,  unb  im  näcbffen 

Augenblick  roar  aud)  fd)on  ber  junge'Paronee  mit  feinem  9*oß  in  ben  fluten. 
^eucfraS  6cbrei  tjaffe  in  küqeffer  3t\x  efroa  fünf3ig  anbere  6iour- 

inbianer  am  Ufer  oerfammelf,  unb  if>re  Pfeile  flogen  inS  Gaffer.  3um 
©lück  tjaffe  keiner  oon  iljnen  eine  6d)uJ3roaffe  bei  flcf).  Aber  nod)  baffen 
fie  bie  9Kiffe  beS  6tromeS  nid)f  erreicht,  als  9Kabforee  am  Ufer  erfdjien, 

unb  gleicb  barauf  kraebte  ber  erffe  6d)uß.  S)ie  Augen  beS  jungen  'Paronee 
erglübfen  in  Saß  unb  3o™,  als  bie  große  6d)ar  feiner  geinbe  am  Ufer 
fid>  fammelfe.  (Er  bob  ben  Arm  unb  ffieß  ben  KriegSruf  feines  6fammeS 

auS.  2)ieS  enffacbfe  aud)  bie  ̂ uf  ber  Betons.  9Kif  einem  6cblag  roim- 
melte  baS  SCöaffcr  oon  bzn  roten  ©effalten,  unb  ber  Abffanb  3roifcf;en  ibnen 
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unb  bem  MW!  würbe  ,uifebenb\;  Ulcincr.  <Da  Imubfe  doih  )cnfelflgcn  Ufer 
ein  6d;iiö.  Paul  aar  ei,  bei  ibii  abgefeuert;  et  buttc  toobi  Qejtell  unb  ba^ 
Pferb  SHabforeel  (ftbltcb  getroffen   SDtefei  mar  mit  einem  6n()  uom 
9viicUen  bei  oermunbefen  Xlerei  Uli  SEDoffet  gefprungen.  <Hod)  einmal 
bäumte  fiel)  bai  Pferb  auf,  bann  fank  ei,  unb  fein  SUluf  färbte  bol  ©affer. 
9Rabtoree  ergriff  bai  £icr  ba  ibm  ittndc^fl  |4HDtmmenben  Biottfkrtegerl 
über  ble  Xefolti  baden  einen  e<Mugcnblidi  ibren  Rubrer  ucifdjioinben 
(eben,  unb  6d)redt  ttnb  ̂ effürjunfl  bottc  fid)  belegen  il)rer  bemäd)ligf. 
©aburd)  geriet  ibr  Vorbringen  in*  6fod*en,  un6  9Kabforec,  6er  [d;on 

roieber  bell  Catlf  jtocier  c^üd)fcn  oon  brüben  auf  fid)  unb  feine  6cbar  gc- 
rid)fef  fab,  biclf  e4  für  klüger,  Olli  lifer  3urfidtjuUebren. 

3n3tDifd;en  mar  bai  ffabqeng  brüben  gelanbcf.  „6c&f  bie  grauen  auf 
6ic  Pferbc  unb  reitet  Mi  ibr  könnt,  bort  nad)  jenem  öügel!  öabf  ibr 
ibn  crreid)f,  fo  febt  ibr  einen  ̂ meiten  ftlufo;  in  ben  müßt  ibr  bincin  unb 
feinem  Caufc  folgen,  immer  gen  Offen,  bte  ibr  an  eine  fanbige  ßocbfläcbe 
kommt.  5)orf  treffen  mir  uns  roieber.  3nbcffen  roerben  ber  Paronee  unb 

\6)  bie  6iour  bicr  aufhalfen  oerfueben." 

9Kibblefon  unb  'Paul  folgten  obne  Sporte  biefer  Reifung.  <Die  £efon£ 
liefen  faff  eine  \)a\bz  6funbe  am  Jenfeifigen  Ufer  bin  unb  bei:.  3öobl  be- 

merkten bie  3"rückgebliebenen,  tafo  9Kabforee  93efeble  erteilte,  aber  nidjfö 
(EnffcbeibenbeS  gefebat).  (Ein  laufet  greubengebeul  ibrer  geinbe  ließ  bie 
6päbenben  oermufen,  baß  irgenb  eine  neue  Sftenbung  eingetreten  fein 
mußte,  unb  gleicb  barauf  getoabrfen  fie  btn  6quafter,  ber  mit  feiner 
9Kannfcbaft  beran3og.  9tun  fdjien  ben  beiben  ber  Augenblick  gekommen, 
ibren  {Jreunben  3U  folgen.  Auf  bem  küqeffen  ̂ ege  erreiebfen  fie  bie 
6telle,  roo  bie  Reifer  ba£  fflufgbcff  oerlaffen  baffen. 

„9tun  muffen  roir  Deckung  fudjen  unb  fünf  bte  fed)3  6funben  ruf>en," 
rief  itmen  ber  SBilbftefler  3U.  „^ufjen,"  entgegneten  Jene  enffefcf,  „roo 
unfre  ©egner  beffänbig  un$  einholen  können?"  —  ,,3d)  boffe,  fie  roerben 
unfere  6pur  oerlieren,"  erroiberfe  Jener.  „Aber  roaS  meint  mein  93ruber?" 
roanbfe  er  fiefj  in  beffen  6prad)e  an  ben  Paronee.  tiefer  blickte  forfdjenb 

<3um  Simmel.  „<Die  6iour  finb  keine  £ifd)e,  fle  roerben  un$  nid)f  finben 
im  gluffe,"  entgegnete  biefer.  —  „Aber  meine  Jungen  Ceufe  roollen  lieber 
coeifer  fliegen."  —  „9Kai)foree$  Augen  fmb  fd>arf;  er  roirb  fie  in  ber 
Sbene  feben.  SBir  muffen  im  ©rafe  liegen/'  —  „Xlnfer  S'reunb  benkf  roie 
:d>;  folgt  bem  erfahrenen  9kf,"  mahnte  ber  Alte. 
9Kibblefon  unb  Paul  gaben  nad).  ̂ un  rourben  bie  grauen  int  r)of)en 

Srafe  oerffeckf  unb  mit  ber  S3üffelt)auf  forgfälfig  bebeckf.  <Die  Pferbe 
ourben  gefeffelf  unb  niebergeroorfen;  bann  fuebfen  bie  9Känner  ein  ät)n- 
id>e£  Verffedt.  (Erfcfcöpff  unb  mfibe,  roie  alle  roaren,  fank  einer  nad)  bem 
mbern  in  6d)laf. 

!    (Ein  leifer,  oerrounberfer  Aufruf  3ne$,  bie  3uerft  roieber  erroad)fe,  roeckfe 
i  ie  nacr;  mehreren  6tunben.  kampfbereit  fprangen  fie  empor;  aber  bzr 
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Einblick,  ber  fieb  Ümen  bot  fe^fe  aud)  fie  in  größtes  (Erffaunen.  (Eine 
biebfe,  gleicbmäfeigc  6d)neebecke  lag  über  ber  gan3en  £anbfcbaff.  „Silf 

Simmel,"  rief  ber  Alte,  ratlos  um  fid>  blickenb,  „baS  bäfte  nid)f  gefd>eben 
bürfen.  Auf  biefem  6d)nee  iff  ber  2riff  eines  (Eid)käfcd)enS  fid)fbar.  ©a 

roerben  mir  bie  rofen  Teufel  balb  auf  bem  stachen  baben.  —  9*id)fig,  borf 

finb  fie  fdjon,"  unferbrad)  er  fid).  ,/?tiebergeroorfen!  SKüfcen  roirb  eS  nid)f 
Diel,  aber  für  ben  Augenblick  ift  eS  baS  ̂ ernänffigffe." 

(Er  baffe  red)f.  3mmer  enger  rourbe  ber  ßreiS  ber  3nbianer,  bie  forg- 
fälfig  bie  gan3e  glädje  abfuebfen.  ©er  6d)nee  roar  fo  früb  gefallen,  baß 
ibnen  balb  klar  geroorben,  bafa  bie,  bie  fie  fuebfen,  unmöglid)  fdjon  roeifer 
gekommen  fein  konnten.  60  fuebfen  fie  ben  gan3en  Umkreis  bis  3um 

fflußufer  forgfälfig  ab.  „Auf/'  rief  ber  Alte,  als  er  bemerkte,  baß  fie  bem 
6päberauge  ber  9iofen  unmöglid)  enfgeben  konnten,  „^ir  toollen  unS 
als  9Känner  ergeben;  baburd)  geroinnen  roir  nod)  mefor,  als  roenn  roir  unS 

bier  auffföbern  laffen  roie  furebffame  Safen." 
93ei  biefen  SQ3orfen  fprang  er  auf  bie  tJüße;  ein  laufeS  greubengebeul 

erfebüfferfe  bei  feinem  Anblick  bie  £uft.  97fcabforee  nur  beroabrte  feine 
ffol3e  ©elaffenbeit  unb  ̂ Kube,  roennfdjon  aud)  aus  feinem  bunklen  Äuge 
ein  6frabl  ber  greube  fdjoß.  ©er  3ubel  über  bie  roeißen  (gefangenen  roar 
fo  groß,  ba$  fie  3unäd)ff  ben  3nbianer,  ber  efroaS  abfeifS  ffanb,  gar  nid)f 
beamteten.  (Erff  als  it>rc  Aufmerkfamkeit  aud)  auf  ibn  gelenkt  rourbe,  er- 
fubr  ber  Trapper  auS  bem  bunbertftimmigen  2riumpbgefd)rei:  Sarfbeq, 

Öarfber3  —  baß  fein  junger  {Jreunb  niemanb  anberS  roar,  als  ber  fo  roeif 

berübmfe,  gleicb3eifig  geffirebfete  unb  nie  befiegfe  Säupfling  fccr  «paronce. 
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aclnVin  bet  Sttbelfhtrm  bei  6ton|  fid)  gelegt  nnb  alle,  bic  3111  ftn> 
banbe  9Rabforeei  geworfen«  fiel)  eingefunden  Raffen«  gab  biefer  bas 

3cicben  311m  <>lufbnid). 
(Einige  Zage  fpäter  feben  mir  unfere  ftrcunbc  Inmitten  eines  6iour- 

lagcrs.    dtn  bunte!  93lft  bietet  fiel)  unfern  Glichen  bar.    9s|  einer  9Cn- 
böbe  3crftreut  liefen  bic  einzelnen  Müllen.  CfaXI  bunberf  moebten  es  an 

3abl  fein,  unb  UunffloS  aus  Käufen  roaren  fic  crrid)fef.  tlber  bem  Gin- 

gang bing  jeweils  bai  ftricgsgcräf  5er  9Känncr:  'Pfeil,  33oa.cn,  5\öd)cr 
unb  üanje.  JDol  .yuiusgcräf  ber  cU3cibcr  lag  in  tuirrem  5)urd)cinanbcr. 
Offenbar  folltcn  biefe  pfiffen  nur  ooriibergcbcnb  als  Obbad)  bienen.  $)ic 
9uibe  eine!  Stoffe!  mufttc  bic  i^agc  als  ba,3u  geeignet  baben  erfd)cinen 
laffen.  llngcfd)üöt  oor  feinblicben  Überfällen  lag  es  ba.  91b  unb  Jfl  fat) 
man  primifioe  ̂ erfud^c  einer  91npflan3ung,  bie  auf  bem  frud)tbaren 

33obcn  einige  Hoffnung  auf  (£rnfc  gab.  6piclcnbe,  lärmenbe  ftinber  fum- 

melten fid)  auf  ben  freien  "Plänen,  roäbrcnb  bie  6äuglinge  in  ibren  rol)- 
ge3immertcn  biegen  aus  33irkenrinbe,  bic  miffclff  Ceberriemen  an  'Pfäb- 
Icn  befeffigf  maren,  bin  unb  ber  baumelten  unb  fo  eingefebläferf  unb  in 
9^ube  gcbalfen  mürben.  öalbroüd)fige  3änglinge  fummelten  fid)  auf  ben 
freien  ftclbern,  üerfud)fen  fid)  in  9)3affenübungen  ober  bemübten  fid),  bie 

roilben  9toffe  it>rcr  93äfcr  3U  3äbmen.  diejenigen,  roelcbe  fid)  bem  9Rannes- 
altcr  fd)on  cfroas  näberfen  unb  tr>ot>l  auf  bie  3agb,  aber  noeb  niebf  auf 
ßriegS3üge  mitgenommen  mürben,  bielfen  fid)  abfeifs,  febaufen  auf  bie 

Krieger,  beren  ©ebätben  fie  nacb3uabmen  fud)fen.  (Eflicbe  SQ3eibcr  ffan- 
5en  in  r>erein3elfen  ©ruppen  beifammen  unb  befpracben  eifrig  bie  (£r- 
eigniffe  ber  lefjfen  Sage.  3)ie  Krieger  aber  fa&en  mif  (Srnff  unb  Stürbe 

um  ben  engeren  Kreis  ber  Säupflinge,  in  beren  9Riffe  rubig  unb  roürbe- 
ooll  9Itabforee  fieb  befanb.  6ein  ̂ Inflifj  mar  bas  geroalfigffe  unfer  allen; 

es  fprad)  oon  körperlicher  Kraft  unb  ̂ ilbbeit,  un3äblige  Farben  er- 
3äblfen  oon  feinen  Kriegsfafen,  unb  fein  kluges,  rubiges  $luge  beberrfebfe 
fie  alle.   Offenbar  bielf  er  roiebfigen  Kriegsrat  mif  feinen  ©efreuen. 

(Efroas  abfeifs  ffanb  eine  ©ruppe  Don  9Kännern,  bie  nacb  $lbftammung 
lunb  9iaffe  niebf  3U  jenen  geborten.  3bre  Sauf  moebfe  urfprünglicb  roeift 
geroefen  fein,  aber  bureb  bie  6onne  gebräunt  erfebienen  fie  faff  fo  bunkel 

toie  jene.  3f>r  Körper  mar  roeit  muskulöfer,  kräftiger  unb  größer,  unb  Der- 
rief  bie  fäcbfifcbe  ober  normännifebe  ̂ Ibffammung.  9Q3ir  kennen  fie;  es 

roaren  bie  9Känner  ber  ̂ lusroanbererfamilie.  9}ier  ober  fünf  Süffen  baf- 

fen bie  Betons  ibren  ©äffen  fiberlaffcn.  $lud)  if>re  'Pferbe  unb  Sausfiere 
baffen  fie  3urückerbalfen.  Srofcbem  febienen  biefe  ber  greunbfebaff  niebf 

gan3  3U  trauen;  benn  leere  ̂ öagen  ffanben  gleicb  93arrikaben  um  fie  ber- 
um.  3bre  Qlngefid)ter  trugen  roieber  jenen  gleichgültigen,  ffumpfen  $lus- 
!>ruck,  ber  ibnen  3ur  ©eroobnbeit  geroorben  mar.    Csfroas  aufjerbalb  be£ 
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CagerS  roaren  6ie  ©efangenen  untergebracht.  9Hibblefon  unb  'Paul  lagen 
an  öänben  unb  Su&en  gefeffelt  an  ber  (Erbe,  bod)  fo,  haft  f!e  einanber 
fetjen  unb  fpredjen  konnten.  (Etroa  3roan3ig  6d)ritte  oon  üjnen  entfernt, 

ftanb  an  einen  'Pfal)!  gebunben,  Sarfr;er3,  ber  Häuptling  ber  'Paronee. 
3roifd)en  ifjnen  mar  ber  9Bilbfteüer,  bem  man  33fid)fe  unb  ßugeltafdje  ab- 

genommen, fonft  aber  in  ffreifieif  gelaffen  tjatte,  gleidjfam  um  itjm  3U 
fagen,  bafa  fein  Filter  it>n  für  fie  belanglos  gemacht  babe.  Smmerfcin  mar 

ein  51ud)toerfud)  aud)  für  itjn  auSgefcbloffen,  ba  fed)S  bewaffnete  Seton- 
krieger  bie  ©ruppe  beroad)ten. 

„Hauptmann,"  rief  <Paul,  ber  frofj  ber  nid)f  beneibenSroerfen  Cage  feinen 
Öumor  nid)f  gan3  oerloren  fjatte,  „fdjneiben  (Eud)  bie  oerfludjfen  Ceber- 

riemen  aucfc  fo  fcbmeqfjaff  in  bie  6d)ultern?"  —  „^örpcrli^e  6d)tner3en 
fütjlt  man  nid)t,"  erroiberte  jener  in  tiefer  6d)roermuf,  „roenn  bie  6eele 
berart  gemartert  roirb."  —  „3br  bürft  ben  9Kuf  nid)f  sedieren,  ßinber, 
nod)  gebe  \6)  nid)t  alles  oerloren.  3d)  bin  in  meinem  langen  Ceben  fdjon 
manchmal  in  fdjroieriger  Cage  gerocfen.  Xlnfere  roeiße  Saut  bat  fdjon 
managen  oor  fidjerem  S£obe  gerettet.  Oft  ift  eS  #urd)f,  off  6d)laut)eit,  bie 
biefe  Silben  oor  bem  2!ußerften  3urtickt)ält.  $lber  für  unfern  armen 
Jungen  greunb  bort  tjabe  id)  roenig  Hoffnung;  unb  bod)  ift  er  fdjließlicj) 

burd)  feine  STreue  3u  uns  in  biefe  mißliebe  Cage  gekommen." 
Cangfam  näherte  er  ficb  bem  Jungen  Häuptling;  ber  ftanb,  unb  fein 

bunkleS  $Juge  blidite  finnenb  in  bie  ßzxnz.  (Er  beamtete  ben  9täber- 

kommenben  nid)f.  —  „S)ie  6iour  pflegen  'iRatS  über  meinen  trüber," 
begann  ber  $llte.  ©er  3üngling  roanbte  langfam  ben  93lick  itim  3U.  „6ie 

3ät)len  bie  6kalpS  über  meiner  ftiiiiz,"  erroiberte  er  mit  fto^em  Cädjeln. 
„3a,  unb  fie  finben,  baß  Sartt)er3  3U  oiele  ibrer  93rfiber  getötet  r>af.  (ES 
roäre  nun  beffer  für  meinen  jungen  Jreunb,  roenn  er  mebr  auf  ber  3agb 

unb  weniger  auf  bem  ßriegSpfab  getoefen  roäre."  —  „Olaubt  mein  93ater, 
ein  tapferer  Krieger  könne  Jemals  fterben?  SÖJenn  ber  große  ©eiff  feine 

6öt)ne  braucht,  fo  ruft  er  fie;  unb  fie  kommen."  5)aS  ßer3  roallfe  bem 
alten  9Hanne  auf  bei  biefen  rubigen,  ftol3en  unb  bod)  fo  gläubigen 
^Borten  beS  roten  ßriegerS.  Unb  bie  (Erinnerung  ftieg  mäcbtig  auf 
in  feiner  93ruft  an  einen  3fingling,  ber  3roar  einem  anbern  mädjtigen 
6tamme  angetjörf  batte,  ber  aber  gerabe  fo  furdjfloS  unb  königlid) 
einft  bem  Zob  ins  $lntlif)  geflaut,  unb  ben  feine  6eele  lieb  gehabt  roie 
einen  6obn. 

9Kif  road)fenber  Seilnabme  unb  Ciebe  blickte  er  auf  ben  ©efeffelfen, 
beffen  931ick  ficb  roieber  in  bie  gerne  oerlor,  unb  mit  einer  6timme,  burcb 
bie  feine  93eroegung  3ifterfe,  fagfe  er  fdjließlid):  „9Hein  93ruber,  könnte 
id)  bir  nod)  etroaS  CiebeS  erroeifen?  ̂ öeiß  Sartber3  keine  Sporte,  bie  leb 
in  bie  Obren  feiner  93rüber  flüftern  foll?  3n>ar  finb  meine  93eine  alt; 

aber  nod)  immer  oermögen  fie  bie  'Prärie  3U  burdjroanbern."  2)er  'Paronee 
neigte  baS  öaupt  3um  <Danke  unb  erroiberte:  „'Söakonbab  ruft  feine  ßin- 
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ber;  meinet  BaterS  ßaupt  ift  roeiß,  Sartbeq  ift  jung;  aber  ber  große  ©eiff 

toirb  ibn  brauchen."  —  „3a/'  entgegnete  ber  $llte,  „rnieb  unnüfcen  ©reiS 
roerben  fie  niebt  met)r  töten;  aber  meines  jungen  BruberS  Sage  mögen 

ge3ä()lt  fein."  —  „Sie  3äblen  bie  6halpe  über  Sartfjeq  £üre,"  erroiberte, 
roie  oorbin,  ber  3üngling.  —  „Hnb  Qaxi\)zx$  ift  in  ibren  ßänben.  9Kutig 
unb  furcbtloS  betritt  er  ben  blinkten  'Pfab,  bzn  er  3ieben  muß.  SQ3aS  foll 
id)  ben  6öbnen  beineS  Stammes  fagen  oon  ibm?"  —  9cacb  kur3em  3öQetn 
anttoortete  ber  Häuptling:  „9Jcein  Bater,  bore!  (Er  roirb  t)icr  bleiben  unb 
feben,  roie  bie  Siour  bie  Häupter  oon  ad)t^z\)n  toten  SetonS  mit  ber  Saut 

eines  'Paronee  bebecken;  mein  Bater  roirb  feine  klugen  roeit  öffnen  unb 
feben,  roo  fie  bie  ©ebeine  beS  ßriegerS  mit  (Erbe  bebecken.  (Er  roirb  fid)  bie 
6telle  merken.  3)ann  roirb  mein  Bater  3u  meinem  Bolke  geben.  3U 

meiner  &ütU  roirb  er  febreifen  unb  laut  ben  tarnen  „Sartber3"  rufen, 
deines  'Paronee  Obr  roirb  taub  bleiben,  roenn  eS  biefen  tarnen  oernimmt. 
£)ie  97tänner  roerben  fieb  um  ibn  oerfammeln,  unb  mein  Bater  roirb  nad) 
bem  gullen  fragen,  beffen  Lücken  nod)  nie  einen  Leiter  getragen,  unb 
beffen  gell  glätter  ift  als  baS  eines  SirfcbeS.  S)aS  Saar  meines  BaterS  ift 
roeiß  unb  meine  jungen  9Känner  roerben  feinen  Porten  glauben.  6ie 

roerben  ibm  bie  3ügel  beS  'PferbeS  in  bie  Sanb  geben."  —  „3a,"  fiel  ber 
$llte,  ber  aufmerkfam  ber  ̂ ebe  gefolgt  roar,  ibm  nun  inS  BSort,  „bann 
roerbc  icb  baS  Sier  auf  krummen  ^egen  an  bie  6telle  fübren,  roo  bie 
Oebeine  feines  Herrn  ruben,  unb  follte  6cbnee  bie  gan3e  (Erbe  bebecken 
ober  bie  Sonne  niebt  mebr  febeinen.  SRad)  ber  finkenben  Sonne  muß  baS 

$luge  beS  SiereS  blicken,  bann  roerbe  icb  eS  fd)lad)ten."  —  greubig  tiber- 
rafebt,  bafo  ber  $llte  fo  genau  feinen  BJunfcf)  erraten,  fur;r  biefer  fort: 
„Hnb  fagen  roirb  ibm  mein  Bater,  bafa  fein  fierr,  ber  ibm  baS  fintier 
gereiebt,  oon  feinem  erften  Sage  an  feiner  bebarf.  Sartr;er3  roirb  bann 
auf  feinem  9*offe  über  bie  Prärie  reiten  unb  beim  Serrn  afleS  CebenS 

ankommen,  roie  eS  einem  Häuptling  ge3iemt." 
3et}t  aber  oeränberte  fieb  ber  2IuSbruck  in  ben  3üQen  ocS  ©efangenen, 

unb  als  ber  B3ilbfteller  um  fieb  blickte,  geroabrte  er,  bafa  bie  Berfammlung 

aufgeboben  roar,  unb  9Habtoree  in  Begleitung  oon  3roei  anbern  Häupt- 
lingen fieb  ibnen  nabte. 

(Einige  Schritte  oon  ben  ©efangenen  entfernt  blieben  fie  fteben,  unb 
9Kabtoree  roinkte  bem  eilten  r;eran3ukommen.  „9Icein  Bater  rebet  mit 

3toeierlei  3ungen,"  fpracb  er  3U  ibm.  „(Er  bat  unredjt  getan,  baft  er  feine 

{Jreunbfcbaft  einem  geinbe  meines  6tammeS  gefebenkt  r;at."  ,,3d)  bin  in 
beinen  öänben,  97iabtoree;  tue  mit  mir,  roaS  bu  roillft."  —  „^cein,  meines 
BaterS  Saar  ift  roeiß,  icb  roerbe  eS  niebt  rot  färben.  9Kein  Bater  ift  frei 
unb  mag  geben,  roobin  er  roill.  $lber  3uoor  muß  er  feine  Stimme  bem 

Häuptling  ber  ̂ Dakota  leiben  unb  ben  Bleicbgeficbtern  beffen  B3orte  in 

bie  Obren  flüftern."  „9tebe,  Dakota,  meine  Obren  finb  bereit  3U  laufeben." 
Hnb  feinen  jungen  gebunbenen  ©efäbrten  rief  er  3u:  „9Rad)t  eueb  gefaßt 
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auf  bat,  u>a$  ld)  cud)  fagen  11111(3.  II 116  tocnn  euer  0€f|  erhebt  bei  bem 
STobcMirfcil,  boi  Mcfc  Gliben  fiel)  für  eucl)  erfonnen,  boiui  fd)auf  auf  ben 

jungen  PomntC  bort  unb  bolf  eud;  ftraff  in  feiner  l.Hubc." 
9Kal)fotee,  bor  bteft  9Botfe  nld;f  oerftanben  baffe,  mobl  ober  fid)  beren 

6inn  benhen  mod)fe,  fagfc  nun  —  unb  eine  fellfonic  ftrcunblid)kclt  lag 

babcl  in  feinen  OVba'ibcn:  „9Kein  VaffC  Rtaft  leifc  reben;  bic  Obren 
meiner  ftrieger  follen  meine  933orfe  nid)f  oernebmen.  Csr  foll  ber  ̂ lume 

ber  Q3Ield)flefid)fer  ind  Obr  fingen  unb  mit  mir  kommen."  (Er  roanblc  fid) 
bei  biefen  Worten  einer  >3"tfc  31t,  bic  etoal  getrennt  oon  ben  übrigen  fid) 
burd)  ibre  $3cmalung  cor  ben  anbern  au^eidjncfc. 

9Ribblefon  unb  "Paul,  bic  roobl  roufofen,  baft  bicS  bat  Seit  9Rabforecs 
mar,  unb  bcift  ci  [elf  ibrer  Ankunft  ben  beiben  Stauen  3ur  SSJobnung  an- 
gcroiefen  mar,  gerieten  aufter  fid)  bei  bem  ©cbanken,  bafo  nun  über  Ceben 
unb  6d)idtfal  bercr,  bic  ibnen  lieber  roaren  ald  ibr  eigenes  Cebcn,  ücrfügf 

roerben  folltc.  3n  obnmädjfigcr  S&uf  oerfud)fcn  fie,  ibre  33anbe  3U  burd)- 

rei&cn,  nafürlid)  ©ergebend.  'Paul  febric  roie  ein  gefcffelfc^  £ier,  unb  ber 
Hauptmann  fank  in  ffummer  ̂ e^roeiflung  in  feine  üorige  qualoolle  Cagc 
3urück,  roäbrenb  er  fab,  mic  9Hai)torce  mit  bem  Hilfen  binfer  ben  Ralfen 
be$  3e^cln9an9^  oerfebroanb.  £)er  9*aum,  bzn  fic  nun  betraten,  mar 

geräumig,  aber  nod)  fcbmucklofer  unb  ä'rmlicbcr  auSgcffaffcf  als  bie 
übrigen.  9Jon  ben  fingen,  bie  bie  3nbianer  fonff  fo  gerne  oon  ben  mei- 

nen öänblcrn  einfaufd)fcn,  unb  bic  man  fonff  faff  in  jeber  Süffe  ftnben 
konnte,  fab  man  f>icr  nid)fS;  benn  9Rabforcc  liebte  e3,  biefe  ©cgcnffänbe 
unter  feinen  5\riegern  3U  oerfebenken,  um  fid)  fo  bei  ibnen  in  Ounff  3U 
erbaltcn.  (Ein  paar  ooqüglicbe  3agbroaffen  unb  einige  9Hebaillen,  bie  bem 
Säupfling  oon  einigen  polififeben  Agenten  ßanabaS  in  Anerkennung 
feiner  ̂ ürbe  oerlieben  roorben  roaren,  liegen  roobl  erkennen,  baß  e£  bie 
Öüffe  eines  SäupflingS  mar,  bie  man  betrat. 

Auf  einem  £ager  au£  buffenben  Kräutern  fafcen  3ne3  unb  (Ellen.  6ie 
baffen  beibe  in  ben  legten  Sagen  fooiel  AufregenbeS  burcbgemad)f,  baft 
man  ibnen  bie  (Erfdjöpfung  mobl  anmerkte.  3ne£  3arfe£  Anflifj  roar  noeb 
bläffer  unb  burd)fid)figer  als  früber,  unb  efroa£  roie  (Ergebung  lag  in  ibrem 
^Bcfen,  roäbrenb  (Ellen  rotoerroeinfe  Augen  baffe  unb  offenbar  fid)  nid)f 
fo  Ieid)f  in  ibr  6d)ickfal  ergab.  Aufoer  ben  beiben  befanb  fid)  aber  nod) 

ein  briffeS  roeiblid)e£  S$efen  in  bem  9kume,  2ad)ed)ana,  ba£  c2öeib  9Kab- 
foreeS.  6ie  3eicbnefe  fid)  burd)  Anmut  unb  £ieblid)keif  r>or  ben  anbern 
Leibern  ibreS  6famme£  au£;  aud)  roar  ibre  $auf  roeniger  bunkel,  unb 
ibre  6fimme,  roenn  fie  lacbfe  ober  fang,  klang  roie  ba$  3roiffd)ern  eine£ 
^ögeleinS.  Auf  ibrem  6cboße  \)\zU  fie  ein  fd)lummernbe£  ßnäblein,  unb 
ibr  33lick  bing  berounbernb  an  ben  beiben  gefangenen  roeiften  grauen,  bie 
feit  kuqem  mit  ibr  ba§>  3clf  feilten.  9Habforee  baffe  biefe£  ̂ öeib  bi^feer 
feinen  anbern  grauen  t>orge3ogen.  Aber  beute  roürbigfe  er  fie  keinem 
331ickeS,  aB  er  nun,  gefolgt  oon  bem  ̂ ilbffeller,  fein  3etf  betraf.  £auflo$ 
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glitt  fein  $Ju&  über  ben  33oben  bin,  nur  bie  6ilberglöckcben  an  feinen 
deinen  unb  (eine  Armringe  klirrten  leife. 

©ie  ftrauen,  obgleich  fie  fieb  fdjon  etroaS  an  bie  roilben,  buntbemalten 
Krieger  geroöbnt  batten,  erfebraken  bod),  als  ber  Häuptling  fo  plöfclid)  in 
ibrem  3e^e  erfd;ien  unb  fie  3unäd)ft  ftumm,  mit  oerfebränkten  Firmen 
betrachtete.  (Enblid)  unterbrach  3ne£  bie  bebrückenbe  6tille  unb  fragte  ben 
^ilbfteller,  roa£  biefer  93efud)  3U  bebeuten  babe.  ,,©ie  £öd)ter  meinet 

Volkes  roünfcben  3U  roiffen,  roarum  ber  große  £eton  3U  ümen  gekommen/' 
oerbolmctfd}te  er  bem  SQttlben.  tiefer  roar  ficbtlicb  burd)  biefe  Bxclqz  er- 

freut; offenbar  empfanb  er  fie  al§  geroiffe£  Entgegenkommen.  „6age  bem 
6d)toar3auge  folgenbe£:  „9Kabtoree  ift  ein  großer  Häuptling  ber  ©akota. 
6eine  öütte  ift  roeit  unb  leer.  ©ie  Jüße  ber  bleichen  {Jrau  finb  3art  unb 
können  niebt  bi£  3U  ben  Sfitten  lbre£  ̂ aterS  laufen.  6ie  fofl  in  biefem 

3elte  bleiben,  ̂ ftatjtoree  roirb  nergeffen,  bafa  er  oiele  'Pferbe  bat.  6age 
bem  £id)tf)aar,  bafo  aud)  für  fie  bie  Qütiz  eine$  tapferen  offen  ffer;t;  er 

roirb  fein  ̂ ilbbret  mit  ibr  teilen." 
©er  ̂ ilbfteller  fcbüftelte  nacbbenklid)  ba§>  Saupt;  bann  erroiberte  er: 

,,©ie  3un9^  ̂ iner  SRotbaut  rebet  anberS,  als  bie  Cippen  ber  roeißen  9Kän- 
ner.  9Keine  £öd)ter  roerben  erfebrecken,  roenn  id)  ijmen  biefe  ̂ orte  finge, 

©er  Häuptling  möge  roeifer  mit  ibnen  reben." 
©er  Seton,  ber  roobl  meinte,  baß  er  ben  richtigen  "SluSbruck  nicht  gc- 

funben,  roiebertjolte  feine  ̂ ünfebe:  „9Habtoree  roifl  bie  bleiche  93lume 
bebalten,  bie  er  auf  ber  Prärie  gefunben;  er  roirb  fie  nicht  mehr  oon  fid) 

laffen;  er  ift  ber  Häuptling  eine£  mächtigen  6tamme£."  ©er  9Jlte  fdjeute 
fid),  biefe  ̂ orte  ben  grauen  3U  fiberfegen;  etroaS  ratlos  blickte  er  fie  an 
unb  3ögerte.  ©od)  ahnten  beibe  roobl  ben  fdjrecklidjen  6inn  ber  9Borte 

unb  (Ellen  fagte  rafd):  „6part  (Eure  'Söorte,  fie  taugen  nicht  für  unfere 

Obren,  roir  roollen  allein  fein."  ©er  ̂ Bilbfteller  mußte  roobl,  bafa  fie  ben 
ftol3en  Häuptling,  in  beffen  ßanb  fie  alle  ja  ohne  93armber3igkeit  gegeben 
roaren,  nicht  in  ̂ But  bringen  burften.  ©arum  fagte  er  3U  ihm:  „9Heine 

2öd)ter  braueben  meine  Sporte  niebt;  fie  haben  an  ben  931icken  unb  ©e- 
bärben  be3  großen  £eton£  gefeben,  roa£  er  ibnen  fagen  roill.  Qlber  meine 

Söcbter  finb  bie  ßinber  eines  meinen  6tamme$.  6ie  tun  nichts  obne  Über- 
legung. 6ie  roollen  9Habtoree£  SIBorten  naebfinnen  unb  ibm  fpäfer  bie 

^Introort  fagen." 
9Habtoree  febien  biefe  ̂ Introort  befriebigenb,  barum  roanbte  er  fieb  unb 

roollte  ba£  3C^  oeriaffen;  ba  brängte  fitb  £acbecbana,  bie  bem  gan3en  Oe- 
fpräcb  mit  roaebfenber  Aufregung  gefolgt  roar,  3roifcben  it>n  unb  ben  51u^- 
gang.  llnroillig  febob  er  fie  3ur  6eife  unb  fagte  barfet):  ,,©eb,  bic  £rica,cr 

barren  braußen  ibreS  ßerrn;  9Habtoree  bat  keine  3ßtf  för  e*n  ̂ eib." 
6ie  aber  ließ  nid)t  fo  fcbnell  oon  ibm  ab,  unb  mit  ©emut  unb  6tol3  rief 

fie  auS:  „Sacbecbana  ift  bie  Tochter  eines  Häuptlings.  6iebe  beinen  Kna- 
ben bort;  er  roirb  einft  fpreeben  3U  bir  unb  feine  ̂ orte  roerben  an  bein 



<Dle  Gnffd)elbunq  W7 

0\)i  klingelt«  wenn  er  froflen  rolrb:  Oanm  bat  mein  'Euter  öle  £od;fcr 
ilnei  großen  $flupfltngi  |o  rafd;  oergeffen?    Q)o  ift  meine  9Rsfftff  — 
6d;u>elgenb  ergriff  9Kal)foree  tai  errege  cZöelb  am  \?lrm  unb  fübrfc  es 
oor  3ne4,  bereu  [atlffti  ̂ lugc  ooll  9Rlft€tft  auf  M  3nbianenr>eib  fiel. 
Dann  griff  er  nad)  einem  6piegel  unb  biell  ibr  ibn  uors  CMidjf,  roflbrenb 
er  mit  ber  anbern  ftanb  auf  3nc$  roie*.  9tsn  winkte  er  bem  ©reis,  ibm 
3U  folgen,  unb  ucrllcö  mit  ff  013cm  6d;riff  bat  ̂ elf. 

(Einen  Qlugcnblick  blieb  bat  arme  LXEeib  rolc  ocrnidjfet  ffeben.  3)ann 
kam  ein  ffarrcr,  qualooller  S?lu<j5ruck  in  ibr  fonft  fo  fröblidjes  ©efidjt. 
Cangfam  nabm  fie  ibre  ̂ Irmringc  ab  unb  cnflcbigfe  fid;  all  ibres  fonffigen 

6cbmucke$.  <Dann  bolfe  fie  ibren  Knaben  berbei,  brüd<(c  noeb  einen  ftu& 
auf  öle  kleine  6flrn  unb  legte  ibn  3U  3ncd  ffüßen  nieber.  ölerauf  30g  fie 

fieb  in  bic  bunkclfte  (Sdte  be<J  9faumc$  3urfick,  backte  fid;  auf  bic  nackte 
(Erbe,  oerbarg  ben  ßopf  In  ibren  Firmen  unb  blieb  fo  fcbroclgenb  unb 
reglos  fifeen. 

Die  Entscheidung 
aum  baffen  9Rabforce  unb  fein  Begleiter  ba$  3elf  Perlaffen,  ba 
trafen  fie  auf  3fmael  93ufd),  ber  mit  feinem  S33eibe  unb  Qlbiram, 

[einem  Gcbroagcr,  bort  roobl  febon  feit  einiger  3eit  feiner  gebarrf.  $luf  bzn 
erffen  93lidt  konnten  bie  beiben  bemerken,  bah  bie  greunbfebaff  ber 
Mamille  93ufcb  3u  ben  £efon£  nur  noeb  an  febr  lofen  Jäben  blng.  3fmael 
febrift  foforf  auf  ben  ̂ ilbffeller  3u,  faßte  ibn  am  9tock  unb  febrie  ibn  an: 
„93leib  fteben,  elcnber  ©raukopf,  unb  fiberfefce  biefem  6d)urken  bort, 

roaS  leb  ibm  3u  fagen  babe."  „©erne,"  ertoiberfe  ber  ̂ llfe;  „noeb  lieber, 
toenn  3br  (Sure  6fimme  efroaS  mäßigt. "  „6agf  ibm,"  fubr  ber  erboffe 
51u£toanberer  fort,  „baß  icb  oon  ibm  erwarte,  bafo  er  ben  5$anbel  nun  bälf, 

ben  roir  am  {Juße  be£  Reifens  mifeinanber  gefcbloffen  baben." 
©er  $nte  oerbolmeffcbfe  beim  Säupfling  biefe  ̂ orfe.  „^aS  feblf  bem 

33leicbgeficbf  in  unferem  ̂ igroam?"  roar  bie  ftol3e  $Infroorf.    „3ff  er 
bungrig?  60  follen  ibm  meine  jungen  £eufe  S&ilbbref  in  bie  Süffe  fragen. 

Ober  friert  er?   <Der  6famm  ber  Dakota  baf  ̂ üffelbäufe  genug.   9Kan 

oll  fie  ibm  geben." 
9Iicbt£  oon  bem/'  rief  ber  Squaffer,  naebbem  er  bie  ̂ Infroorf  oer- 

lommen.  „9Hein  ̂ ecbf  forbere  icb  oon  biefem  Gcbuff.  9Keine  ©e- 
angenen  fotl  er  mir  berau£geben,  meine  stiebte  unb  bid),  bu  oerräferifeber 

5unb."  „9?on  beinern  9^ed)f  mag  niebf  Diel  übrig  bleiben,  roenn  man  beine 
Q3ünfcbe  genauer  prüft;  bod)  fagen  roill  icb  ber  9tofbauf,  roa3  bu  forberff," 
>erfefcfe  rubig  ber  ©reis.  Xlnb  3U  bem  ßäupfling  geroenbef  fubr  er  fort: 
,£)er  große  2efon  möge  feine  Obren  toeif  öffnen,  baß  er  bie  großen  SQ3orfe 
e£  93leicbgeftcbf£  orbenflieb  bore.    (Er  forberf  beine  fdjöne  ©efangene, 
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feine  Siebte,  unb  mid)  alten  6ünber  üon  bir  3urfick."  „93at>!"  rief  9Haf)- 
foree  oeräd)tlid).  „ßommt  er  mit  leeren  Sänben,  92Tabtoree  roill  fie  ifim 
füllen;  benn  er  iff  fel)r  reid).  3)od)  bie  bleibe  931ume  bleibt  in  ber  Sütte 
9Kat)toree£;  ba£  93lonbf)aar  foll  eines  tapferen  ßriegerä  SQ3cib  roerben, 
unb  aud)  bu,  mein  9}ater,  follft  in  ben  i)ütten  ber  6iour  leben,  ©ein 

Saar  ift  roeiß.  9Kein  99ater  ift  in  manchem  9kte  gefeffen,  unb  meine  £in- 

ber  follen  feine  klugen  ̂ orte  f)ören  unb  oon  it)m  lernen." 
(Er  roanbte  fid)  3um  (Seijen.  2)a  3fmael  fal),  baß  er  3unäd)ft  nid)t§  änbern 

konnte,  befann  er  fid)  nid)t  metjr  lange.  (Er  befahl  feinen  6öl)nen,  alle£ 

3um  $lufbrud)  bereit  3U  machen.  S)a£  9?iel)  roar  fdjon  oorfjer  3ufammen- 
getrieben  roorben.  9*afd)  roaren  bie  Sabfeligkeiten  auf  bie  bereitftebenben 
^agen  gelaben;  aud)  bie  3nbianer3elte,  bie  ifjnen  überlaffen  roorben 
roaren,  rourben  mitgenommen,  unb  eine  6tunbe  fpäter  fdjon  befanb  fid) 
bie  gan3e  gamilie  33ufd)  auf  bem  Qlbmarfd). 

2)ie  $lu£roanberer  folgten  eine  Steile  bem  £aufe  be£  kleinen  STuffeS. 
3)ann  rourbe  auf  einer  ̂ Inljötje  f)altgemad)t,  bie  3eto  oon  neuem 
aufgebaut,  ofme  6d)ufc,  fo  nafje  ber  gefäl)rlid)en  9tacr;barfd)aft,  benn 
3fmael  93ufd)  roar  nid)t  gefonnen,  fo  fdjnell  auf  fein  oermeintlid)e£  9ted)f 
3U  oer3id)ten. 

S)ie  9totf)äute  tjatten  inbeffen  bem  $H>3ug  ifjrer  roeiften  93unbe£genoffen 
in  aller  9hil)e  3ugefef)en.  Niemals  roirb  ein  3nbianer  in  offene  get)be 
treten  gegen  einen  fo  rooljlberoaffneten  geinb,  benn  ibre  Scmptroebr  ift  bie 
Sinterlift  unb  bie  6d)lauf)eit,  mit  ber  fie  if)re  Opfer  beimtückifd)  überfallen. 

9?ad)bem  fie  oerfdjrounben  roaren,  berief  9Haf)toree  3um  3toeiten  9Kale 
bie  9Känner  3U  einer  9?erfammlung.  3)ie  Meinungen  über  baZ  6d)ickfal 
if)re£  £obfeinbeS  ßartbeq  roaren  oort)in  geteilt  geblieben.  S23ol)l  ftimmten 

bei  roeitem  bie  meiften,  nod)  aufgeftadjelt  oon  itjren  blutgierigen,  rad)- 
füd)tigen  Leibern,  für  bie  graufamfte  £obe£art,  aber  ein  nid)t  gan3  kleiner 

Seil,  unter  ibnen  oor  allen  bie  93ejabrten  —  fürchteten  bie  9*ad)e  be£ 
benachbarten  mächtigen  6tamme£  unb  mahnten  3ur  9^ut)e  unb  93efinnung. 
Unb  ein  fdjöner  3ug  unter  biefen  rotlben  Qdoaxzn  ift  e3,  bafo  fie  bie  6timme 
be£  ̂ JlferS  fo  leid)t  nid)t  überhören.  2lber  bie  (Entfd)eibung  brängte. 

Xlnroeit  be£  'PfafjleS,  an  bem  nod)  immer  ber  junge  ßäuptling  gefeffelt 
ftanb,  ließen  fiel)  bie  9Hänner  aBbalb  im  Salbkrete  nieber.  (Einige  alte, 
t)äßlid)e,  oerfdjrumpfte  Leiber  brängten  fid)  bi3  in  bie  oorberften  Reiben 

unb  rourben  bort  aud)  rubig  gebulbet.  9Itibbleton  unb  'Paul  rourben  fjerbei- 
gefd)leppt  unb  3U  ben  güfcen  &C3  ̂ aronee  niebergelegt.  9tod)  brei  ober 

oier  'Pläöe  im  93orbergrunb  blieben  unbefetjt;  fie  geborten  ben  oberften 
Öauptlingen.  %>d)  einmal  batten  biefe  oerfud)t,  (Einigkeit  unter  fid)  ijer- 
3uffellen;  bod)  ©ergebend.  3UC^P  crt>ob  fid)  ein  febr  alter  3nbianer  oon 

feinem  6itje.  „£)cr  $JMer  an  ben  Quellen  beS  9Riffiffippi,"  begann  er, 
„lag  nod)  in  feinem  (Ei,  als  meine  öanb  einen  'Paronee  erfd)!agen. 
93ol)red)eena  ift  fet)r  alt.  5)ie  S23orte,  bie  au$  feinem  9Kunbe  3U  93oben 
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fallen,  iDerben  Mc  6too|  aufbeben  unb  an  ftre  Obren  bnifen.  6eHbeni 
boö  (brai  auf  ben  Prärien  toäcbff  unb  Dtrbon!  unb  nHeber  uniebff,  lag 
bat  Kriegsbeil  jtDlfcben  ben  hülfen  6er  6iour  unb  bei  Paamee.    Qtara 

nun  ber  S93olf  Mc  53ir[cbluib  finbet  BKli  fuf  er  bann?   cH3enn  ber  ̂ anfber 
bie  0lnbln  an  ber  Quelle  erblickt  n>trb  er  fiel)  baim  n>eitben  unb  [lieben? 

3b  r  u>iftf  afle«  bal  tut  er  nid)f.  0:r  trinkt  qleid)fall«,  ober  tDO<  er  frinhf,  iff 
93fuf.  <Der  Giour  iff  ein  fprinqenbcr  TJanfber,  ber  'Paronee  eine  furdjffamc 
ginblll,  ber  Dakota  ein  roüfenbcr  9Bolf.  steine  ftinber  boren  meine 

Worte." 
9Hif  93cifaff  mürbe  biefe  9?ebe  aufgenommen.  Wad)  einer  fanden 

Traufe,  Die  bie  (sbrfurd)f  cor  bem  9Jlfer  fie  ocrlanqfe,  erbob  ficf>  ein  an- 
berer,  ebenfalls  älterer  firieqer,  ber  aber  bod)  um  ein  bcfräd)ffid)c$  jünger 

mar  all  jener.  (Er  muftfe,  fotife  ba$,  roa3  er  fpreeben  roollfc,  qebörf  mer- 
ben,  bie  3obl  ber  feblenben  3abre  burd)  anbere  fünfte  3U  erfeften  fud)cn. 

,,3d)  bin  mie  ein  ftinb  neben  meinem  ̂ afer,"  bob  er  in  qcbeud)clfer 
Oemnf  an.  ,,3d)  lebte  nod)  bei  ben  ffraucn,  als  mein  9?ater  3ur  3aqb  30g. 
(Sin  roenin  grau  iff  bie  ffarbe  meinet  5$aupfe3  geroorben.  9Bäbrenb  id)  auf 
bem  ftrieqSpfabe  fd)lief,  iff  6d)nee  barauf  qefallen  unb  feffqefroren.  3)ie 

beifte  6onne  bei  ben  Ofaqenbörfcrn  ocrmöcbfe  ibn  nid)f  3U  febmeljen."  (Sin 
teifeS  9Hurmeln  ber  93crounberung,  ba$  burd)  bie  Reiben  ber  Krieger  lief 
bei  biefer  91nfpietung  auf  feine  krieqcrifcben  9?erbienffe,  bemieS,  boft  ber 
$llfe  feine  Ceufe  3U  bebanbcln  oerffanb,  unb  mit  fefferer  6fimme  fufyr  er 
fort:  „9iun  roill  id)  eud)  meinen  Jüchen  3ukebren,  ben  nod)  nie  ein 

'Paronee  gefeben.  6cbauf  in  mein  ©eficbf;  eS  iff  bebeckf  oon  starben. 
6d)auf  tiefer  in  ba3  Sen;  e3  iff  ba$  Ser3  eines  Qcfoota.  'Darum  boret 
roaS  id)  eud)  faqe.  3)ie  Dakota  finb  ein  qrofteS  9301k.  ̂ erqeffen  fie  ibre 
fofen  Krieger?  ̂ enn  fie  einen  oermiffen,  fenben  fie  binauS  in  bie  (Ebene. 

6ie  merben  ibn  fud)en  unb  bei  feinem  9Tamen  rufen.  60  aud)  bie  'Patonee; 
fo  aueb  bie  93teid>gcfid>fcr.  3br  babf  einen  mädjfigen  3ouberer  ber  Cang- 
imeffer  unter  eud).  (Er  iff  ein  Jreunb  ber  panmee.  (Er  mirb  feinen  langen 

.  ̂Irm  ausstrecken,  unb  ̂ Eekonfcbedjeb,  ben  böfen  ©eiff,  mirb  er  in  unfere 

I!  Söffen  fenben.
" 

(Empört  über  biefe  Beübung  be3  ©efpräcf)3,  bie  feinen  Soffnungen  Der- 
berblid) merben  konnte,  oerffieft  ber  fonff  fo  befonnene  9ITabforee  gegen 

bie  6iffe,  inbem  er  ben  9kbenben  unferbrad);  er  fprang  milb  von  feinem 

6ifie  auf  unb  rief:  „£aftf  ben  ̂ Bunbermann  ber  93feid)gefid)fer
  
kommen, 

baft  man  feinen  9^af  bore!"  Qluf  feinen  3Bink  eilte  'SBeucba,  ibn  berbei- 
3ubolen. 

©em  armen  <Dokfor  93affiu§  baffe  man  übel  mifgefpielf.  9Kan  baffe 
ibn  feiner  berücke  beraubt  unb  fein  Saar  kuq  gefeboren  nad)  3nbianer- 
arf.  9tur  eine  einfame  Cocke  bing  ibm  nod)  Dom  Saupfe,  unb  an  \\)m 
maren  eine  gan3e  %i3abl  fofer  (Eibedjfen,  ßäfer  unb  Caroen  befeffigf. 
6ein  ©eficfef  mar  fd)recklid)  bemalf.    6ein  Oberkörper  mar  mif  einem 

Cooper,  Ceberffrumpf.  *  34 
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bunten,  btrfd)lebernen  flberrourf  bebecht.  (£r  fa&  feftgebunben  auf  feinem 
(Efel  unb  bot  mebr  ein  93ilb  be£  3ammer£  als  be$  6d>rechen£  bar,  al£ 
923eud)a  it>n  nun  in  bcn  ßrete  fübrte.  6eine  ängftlicben  blicke  flehten  um 
(Erbarmen;  benn  er  bad)te  nidjt  anberS,  als  baß  er  nun  al£  Opferfier 

irgenb  einer  altbergebrad)ten  6iffe  bienen  muffe.  (£nblid)  blieb  fein  ficr)cn- 
be£  91uge  an  bem  SQ3ilbfteIler  baften,  ber  aufjerbalb  be£  ßreife£  ffanb  unb 
ben  9*cben  ber  ̂ erfammlung  folgte. 

„Gbnoürbiger  3äger,  erbarmt  (Eucb  über  mid).  6aget  biefen  Silben, 
meld)  toertDolleS  ©lieb  ber  ̂ öiffenfebaft  fie  it>rer  Blutgier  opfern  roollen, 
unb  roeld)  fcbroereS  Unrecbt  fie  auf  fid)  laben,  roenn  fie  bie  3e^  e*n^  foleben 

©elebrten,  roie  icb  einer  bin,  fo  \äi)  abhüben."  3)er  ̂ Ite  fprad)  bem  Un- 
glücklichen 9Kut  3U. 

9Iun  erbob  9Rabtoree  fid)  oon  feinem  6ifce,  unb  £otcnftille  fjerrfebte 

im  Greife,  roäbrenb  er  fpracb:  „^aS  ift  ein  6iour?"  begann  er,  „er  ift 
ber  33et)errfd)cr  ber  Prärien  unb  ber  ©ebiefer  über  ü)re  £icre.  3)ie  roll- 
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öon  Vflffel  mfiflcn  ibm  bleuen,  Mi  ffifdjc  im  fftofli  5er  trüben  ©äffet 

boren  [eine  6tiiiime.    (ir  i[t  ein  Qtoifei  tal  'iuile,  ein  grimmiger  9Ml  Im 
Kampfe«  ein  gcffir4>tettt  panfbtt  im  6freti* 

Stil  (Gemurmel  5er  9}efrieMgung  lief  bind)  Mo  Stellen  bei  blefcn  Warfen. 

„9Bai  ttbei  ift  ein  lPuroncc?"  ful;r  er  fort.  ,,3d)  toill  H  cud;  [agtlL  (Ein 
<Dieb,  6tf  Mo  SBtibet  beflieblf,  ein  3äger,  ber  um  fein  9lMlM>rcf  bettelt, 
ein  «Kigling,  ber  fiel)  oerbirgf,  wenn  ber  tfeinb  nabf.  3lH  Stall  ift  er  ein 
Giebborn,  bai  DO«  einem  S21  f t  3um  anbern  büpft,  eine  (fulc,  bic  in  ber  9kd;t 

bind)  Mo  Priirien  beult.   Csin  'paronce  ift  ein  91kib!" 
(Sin  93eifalkifturm  folgte  biefer  9tebe,  unb  ber  9Z3ilbffellcr  mußte  bem 

©cfcffcltcn  biefe  913orlc  in  feiner  6prad;e  roieberbolcn.  öcirtbcr,^  borte 
aufmerhfam  311,  aber  kein  3"fl  in  feinem  91nflit3  Dcrricf,  roas  er  empfanb. 
3)ann  bob  er  roie  oorber  bat  0attpt  unb  fein  93lick  fd)rociftc  in  bic  jerne. 

92tal)toroc  ober  fubr  fort:  „9Bcnn  bie  (Erbe  mit  Waffen  bebeckf  roärc, 

fo  roä're  kein  9iaum  auf  ibr  für  bic  Düffel,  bic  bem  6iour  9tabtung  unb 
5\lcibung  geben.  6ic  muffen  kommen  unb  ba£  Öc3üd)t  in  bic  (Erbe 

ffampfen.  60  muffen  bie  ̂ Dakota  bic  'Paronce  3crtrcfen  mit  itjren  ftüfocn, 
6cnn  ein  'Paroncc  ift  eine  eklige  9kttc,  ein  6iour  aber  ein  febroerer  Düf- 

fel. 9Kabforee  bat  3U  eueb  gefprodjen." 
(Er  fefofe  fid),  unb  ber  lo^bredjenbe  3ubcl  beroieS  ibm,  ba$  feine  9tebe 

auf  fruchtbaren  93obcn  gefallen  mar.  91ber  noeb  einmal  fprang  er  auf: 
„900  finb  eure  9Känncr  unb  6öbne  geblieben?  S)ie  6onne  blcid)t  ir>re 

5\nod;en  brausen  auf  ber  roeiten  (Ebene;  bie  einen  'Paronee  ober  ein 
93lcicbgcfid)t  getötet.  9öo  ift  93obred)eena£  6obn?  6einen  6kalp  könnt 

ibr  finben  an  ben  öütfen  ber  'Paronee.  913o  ift  9Kabbab  geblieben?  Ob/ 
ba^  er  ba  märe  unb  fagen  könnte,  roelcbem  6tamme  bie  i$anb  feinet  9Rör- 
ber£  angebört.  Unb  fo  frage  icb  eueb  alle.  (Ein  |eber  oon  eueb  kennt  bie 

9?amcn  berer,  bie  nid)t  mebr  beimgekebrt  finb." 
S)er  (Erfolg  feiner  9üorte  mar  auf  bem  ßöbepunkt  angelangt;  ba  erbob 

ficb  t>on  feinem  'Plage  ein  Säuptling,  ber  fo  alt  mar,  bafo  er  obne  öilfe 
fid)  nur  mübfam  aufreebt  beuten  konnte.  (E£  mar  „£e  93alafr6"  ober  „£)ie 
6d)marre",  ber  Sflltefte  be£  gan3en  6tamme£.  6einen  9Iamen  oerbankfe 
er  feinem  Don  9tarben  burd)furd)ten  91ntlifj;  er  t>affe  ibn  oor  langen 
3abren  oon  bzn  (Jra^ofen  bei  ben  kämpfen  um  ßanaba  erbalten,  unb 
er  mar  ibm  baften  geblieben.  9Kit  ̂ otjler,  kaum  oernebmbarer  6timme 
fpracb  er,  roäbrenb  ebrfürd)tige£  6cbroeigen  oon  neuem  bie  93erfammlung 

erfüllte.  „5)ie  Sage  £e  93alafr£3,"  bob  er  an,  „neigen  fid)  3u  (Enbe.  (Er 
ift  roie  ein  93üffel  obne  Saare,  balb  roirb  er  feine  Qiixiz  r>erlaffen  unb  eine 
anbere  fueben,  ferne  r>on  feinen  ̂ inbern.  9£a£  er  3U  fagen  bat,  ift  für 
bie,  bie  3urücnbleiben.  Oft  ift  ber  6d)nee  gefallen,  feit  £e  93alafr^£  guft 
ben  ßrieg^pfab  nid)t  mebr  geroanbelt.  91ber  cor  bem  mar  fein  93lut  böig; 
unb  feine  $anb  roar  fidjer.  S)ocb  bie  3z\i  bat  e£  gcküblt.  3)er  ftzxx  be£ 

i  £eben£  fenbet  ibm  nur  noeb  Sräume  be£  SJriebenS;  er  fiebt,  baß  e£  beffer 
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iff  im  grieben  3U  leben.  Ce  93alafr^  iff  einfam  geroorben.  6eine  6öbne 
finb  ibm  oorauSgegangen  3U  ben  glücklichen  3agbgrünben.  Ce  93alafr6 
braucht  einen,  auf  ben  er  fid)  [fußen  kann.  6eine  Süffe  foll  nid)f  oerlaffen 
ffeben,  roenn  er  oon  binnen  gegangen.  (Euer  93afer  f)af  fid)  einen  6of)n 

auserkoren." 
9Kübfam  febriff  er  auf  ben  (befangenen  3U  unb  befraebfefe  \\)n  mit  flefcf- 

liebem  Q25oblgcfallen.  97tif  einer  gebiefenben  öanbbetoegung  beutete  er 
an,  ba§  man  bie  {Jeffeln  beS  (befangenen  löfe.  Obroobl  9Rat)toreeS  klugen 
3orn  unb  Sa&  fprübfen,  unb  Diele  ängfflid)  unb  oerroirrf  nacb  ibm  blick- 

ten, roagfe  keiner,  bem  SQSunfcbe  beS  'Patriareben  3U  roiberfprecben.  9Kif 
roenigen  febarfen  9Kefferfd)niffen  rourbe  Sarfbeq  oon  feinen  93anben 
befreit.  $lber  immer  nod)  blieben  bie  ̂ üqz  beS  jungen  92tanneS  ftarr  unb 
unbetoegf. 

„6pricbt  mein  6of)n  in  ber  Qpxad)z  ber  £efonS?"  fragte  if)n  ber  ©reis. 
QllS  ber  3üngling  in  ffo^em  6cbu)eigen  oerrjarrfe,  fut>r  [ener  fort:  „9Itein 
6obn  f)af  feine  klugen  an  ben  ©eroäffern  ber  SQ3ölfe  geöffnet,  aber  er 
roirb  fie  am  ßnie  beS  trüben  S93afferS  fcrjlieften.  ̂ IS  ̂ aronee  roarb  er 
geboren,  als  (Dakota  roirb  er  einff  fferben.  6ieb  mieb  an!  3er;  bin  ein 
93aum,  ber  einft  Diele  mit  feinen  3^*9^  befdjaffefe.  $lber  baS  Caub  ift 
abgefallen,  unb  bie  ̂ ffe  \)ai  ber  6turm  geknickt,  Cange  fud)fe  mein  $luge 
nad)  einem  frifdjen  9*eiS,  bafo  ber  6famm  neu  auSfcblage,  ß^^iQ^  un& 
93läffer  treibe.  Saite  tjabe  id)  eS  gefunben.  3t)r  9Ränner  meines  Volkes: 
Ce  93alafr£  ift  nid)f  länger  ofjne  6of)n.  (Er  roirb  biefen  3üngling  in  feine 

Süffe  nebmen." 93ei  biefen  Porten  führte  er  ir)n  in  bie  9Hiffe  beS  ßreifeS.  (Eine  tiefe 

6fille  enfffanb.  deiner  burffe  roagen,  biefem  2llfeffen  beS  6fammeS  enf- 
gegen3utreten  unb  ibm  ein  SHcd>f  ffreitig  3U  macben,  baS  febon  maneber 
jüngere,  roeniger  oerbiente  Krieger  nad)  althergebrachter  Gifte  für  fid) 
in  $lnfprud)  genommen  fjaffe.  Unb  boeb  rou&fe  faff  jeber,  bafa  eS  ein  (Ding 
ber  tlnmöglicbkeif  mar,  bafc  3toei  gleicb  kübne  unb  mäcbfige  Säupflinge 
feinblicber  6fämme  in  ̂ rieben  nebeneinanber  leben  konnten.  (Darum 
brad)  ein  6furm  ber  93egeifferung  loS,  ber  feilroeife  aud)  unfreiroilliger 

93erounberung  für  ben  9Kuf  beS  3ünglingS  ober  rad)füd)figer  greube  enf- 
fprang,  als  biefer  mit  ffo^er  9tobe  entgegnete:  „9Kein  93afer  iff  febr  alt 
unb  fejjr  roeife.  31ber  nod)  niemals  fjaf  er  gefeljen,  bafa  ein  93üffel  fieb  in 
eine  glebermauS  oerroanbelf.  60  roirb  er  aud)  niemals  feben,  bafa  ein 

'Paronee  fid)  in  einen  6iour  oerroanbelf."  (Dod)  Ce  93alafrd  liefe  nod) 
niebf  ab  oon  feinem  ̂ unfebe;  im  ©egenfeil,  bie  <2Borfe  bcS  tapferen 
3ünglingS  erfreute  fein  alfeS,  einff  fo  tapferes  Seq,  unb  er  entgegnete: 
„(DaS  finb  9Borfe,  bie  ein  tapferer  fprad),  bamif  bie  Krieger  in  fein  0*1:3 

febauen  können.  (Docb  bie  <Iöur3el  beS  roeiften  SaareS  iff  ooll  SfteiSbeif. 
97tein  6obn  roirb  ben  SefonS  3eigcn,  bah  er  tapfer  ift,  inbem  er  if)re 

{Jeinbe  fd;lägf.   9Känner  ber  (Dakota,  biefer  iff  mein  6ot)n!" 
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(Einen  SJlugenblUh  neibaule  iVr  ̂ aionee  In  (rebuxlgen;  biumif  ergttff 
er  bie  buiic,  ranjtlgi  $anb  bei  Patriarchen  nnb  legte  fie  tbrfflrdbftg  auf 
fein  0anpi  Dann  traf  er  einen  ̂ rd)iil(  jiuüth,  unb  tltbeffl  et  ben  finden 
93lidt  mit  einem  9bti6tttdl  uufngburer  ̂ cnubfnnn  über  bie  'tfeifammlunfl 
febmeifen  lieft,  rief  er:  „^üifbei.j  bat  [ein  gatljti  .Tnneie  buicbfdxiuf. 
benftl  an  aflei,  inai  er  auf  ber  3agb  nnö  hn  Kriege  getan«   (£r  ift  unb 

bleibt  ein  'Pamnee  in  allem,  iDOi  er  Inf.  Cr  gebeult!  ber  öhalpe  über  feiner 
>3üiie.  9tlentall  konnte  er  in  ben  pfiffen  ber  6toti|  [ein  QUbbrefl  offen; 
feine  Pfeile  mürben  fiel)  umUebren,  unb  bie  6pilje  feiner  Van,)?  würbe  fiel; 
uacb  binten  bieben,  (reine  $resitb<  mürben  beulen  bei  oem  firieg^gefebrei, 
nnb  feine  Jetnbe  Darben  ladjen.  Rennen  bie  6iour  einen  Panmec  i!oup? 
6ein  $etj  ift  ein  ftel*,  nnb  fein  91  rm  Ift  r>on  6fabl.  9I3enn  Me  Sonne  il)rc 

93abn  ä'noern  unb  oon  ba\  ftelfcngcbirgen  kommenb  im  i\inbc  ber  93leia> 
gefid)ter  finken  mlrb,  bann  mögen  bic  £efon$  erleben,  bcifo  ein  "Paronce 
ein  6iour  mirb.  93iiJ  3U  blcfem  iagc  roirb  Öarfbcr3  ate  ein  'Paionee  leben 
unb  fterben." 
lieber  erfüllten  nad)  biefen  Torfen  9uife  be$  (Rückens  bie  Cuff. 
3114  fid)  ber  6turm  gelegt  Mfe,  roanbfc  fieb  ber  3tingling  nod)  einmal 

311  bem  ©rciS:  „9Köge  fid)  mein  ̂ afer  unter  ben  6öbnen  unb  £öd)fcrn 
ber  Dakota  eine  Gtütje  fudjen.  öartbcq  t)af  febon  einen  99atcr  gefunben, 

als  er  ibn  braudjfc."  <Dic4  fagenb,  roicä  er  auf  ben  9Bilbffcller,  ber  noeb 
immer  im  öintergrunbe  ftanb.  Cangfam  unb  cnffäufdjt  febritf  Ce  93alafr6 

auf  ibn  3U.  „97teine  klugen  finb  gefd)roäd)t  com  9Ilter,"  rebefe  er  biefen 
an,  „oon  roeldjer  cjarbe  iff  bie  öauf  meinet  93ruber3?"  —  „98akonbab 
bat  meine  Qaui  einff  roeife  gefdjaffen,"  erroiberfe  Jener;  „aber  6onne  unb 
Sturm  t)aben  fie  bunkel  gefärbt/'  „9Kein  93rubcr  iff  ein  Cangmeffer! 
98arum  f>af  er  fid)  einen  Sobn  gefud)f  unter  ben  Vorbauten?  9öarum 

begehren  bie  roeiften  9Hänner  alles,  maS  fie  feben?"  —  ,,3d)  fyabz  ben 
'Paronee  3U  meinem  6obne  gemaebt,"  antwortete  ber  9öilbfteller  rubig/ 
„niebf  bamit  er  mein  9llter  ftüfje,  fonbern  bamif  Jener  einen  bat,  ber  binfer 

tf)tn  ftebt  roenn   bod)  ffille,  Sektor,  fcbämff  bu  bid)  nid)t?" 
ßin  furd)fbare£  9üutgefd)rei  unterbrad)  ba£  ©efpräd)  ber  ©reife. 

9tid)t  länger  batten  bie  Leiber  ibre  9kcbgier  3U  3ügeln  oermoebt.  3)urd) 

bie  9?erad)tung,  mit  ber  ber  Junge  'Paronee  gefprodjen,  aufs  äu&erfte 
gerei3f,  toaren  fie  in  bie  9}erfammlung  eingebrungen.  9um  b^fen  fie 
bemerkt,  roie  ein  unfäglid)  ffoi3e^,  triumpbierenbe^  Cäcbeln  feine  3ü9e 
erbeute,  roäbrenb  er,  roie  oorbin,  in  bie  ̂ zxnz  borebenb,  geftanben.  5)ie 
Aufregung  ffieg  auf  ben  ööb^pnnkt.  9Kit  6cbmäbungen  unb  ©robungen 
oerfuebten  fie  bie  9Känner  3U  rei3en.  9luf  einen  9Bink  9Habforee^  ffür3te 
ber  blutgierige  9öeucba  roie  ein  oon  ber  Goppel  gelaffener  931utbunb  auf 
fein  Opfer  lo£.  5)en  2omabarok  febroang  er  im  ßretö  um  ba*  Saupt  ber 
©efangenen.  (Snblicb  fd)ien  er  3um  ̂ Tobeöftofe  aufboten  3U  motten.  3m 
felben  Augenblick  fubr  $artber3  mit  ber  einen  ßanb  blifcfcbneü  in  bie 
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£uft,  entriß  feinem  9Hörber  ben  £omabarok,  unb  el)e  bie  Umftebenben 
roußfen  roaS  gefebab,  fank  SQ3eud)a  mit  gefpalfenem  6d)äbel  3U  33oben. 
©ann  fid)  mit  ber  blutigen  SQ3affe  einen  S33eg  babnenb,  feboß  er,  flink  rote 
ein  öirfd),  burd)  bie  6d)ar  ber  oerblüfften  Leiber  unb  roar  im  nädjften 
Augenblick  ben  93licken  entfdjrounben. 

(Ein  paar  6ekunben  nur  ffanben  alle  roie  erftarrt.  2)ann,  begleitet  oon 

bem  gellenben  ̂ Bebgefdjrei  ber  Leiber,  ftür3ten  bie  Krieger  bem  ftlüd)- 
tigen  nad).  Aber  ein  lauter,  befef)lenber  ̂ uf  ibre£  SäuptlingS  \)fc[i  fie 

3urück.  $)er  Reifung  feinet  ArmeS  folgenb,  flauten  fie  nad)  bem  Jen- 

fettigen  Ufer  unb  erblickten  brüben  eine  große  6d)ar  bewaffneter  'Paro- 
nee£,  bie  herbeigeeilt  roaren,  ifjren  Säuptling  3U  retten  ober  3U  rächen. 
SMefer  t>affe  fdjon  bat  Ufer  be£  {JtofM  erreicht  unb  roar  mit  einem  6afo 

in  ben  923ellen  oerfdjrounben.  5)a3  £riumpl)gefd)rei  feiner  ir;n  empfangen- 
ben  6tamme$genoffen  brang  bi£  3U  ben  überlifteten,  routfefenaubenben 
2eton$  (jinauf. 

S)ie  93eftür3ung  bauerte  nidjt  lange.  9Hit  überlegener  93efonnent)eif 
roußte  9Kat)toree  9htr;e  unb  Orbnung  in  feinem  Cager  roieber  f)er3uftetlen. 
3ielberoußt  unb  fid>er  erteilte  er  feine  93efet)le.  3)ie  öütten  rourben 

niebergeriffen  unb  auf  bie  leeren  ̂ Bagen  oerpackt.  9Iur  ba3  3etf  ̂ Kat)- 
toree£  ließ  man  unberührt.  2)ie  Knaben  rourben  in  bie  Salgrünbe  ge- 

flickt bie  bort  grafenben  °Pferbe  herauf  3U  t)olen.  3)ie  9Hüffer  nabmen 
ifire  Säuglinge  auf  ben  Lücken,  inbeS  bie  größeren  Kinber  gleid)  einer 
6d)afberbe  3ufammengetrieben  unb  in  bie  rückroärtS  liegenben  Ebenen 
geführt  rourben.  2)ie  Krieger  beroaffneten  fid)  unb  beftiegen  ibre  9*offe 
unb  fammelten  fid)  um  ifjren  Häuptling,  ber  auf  einer  Anbötje  ftefeenb  alle 
93eroegungen  ber  geinbe  beobachten  konnte. 

6ein  fd)arfe£  Auge  über3äl)lte  bie  6d)ar  ber  fteinbe,  unb  mit  grim- 
miger (Genugtuung  naf)tn  er  roaljr,  ba^  fie  an  3<rf)l  efroa  um  bie  Sälffe 

kleiner  roar  al3  bie  eigene,  SQßoty  rourbe  biefer  Vorteil  etroaS  aufgeroogen 
baburd),  ba^  jene  beffer  beroaffnet  roaren,  roor;l  nur  au£  auSerlefenen 
Kriegern  beftanben  unb  roeber  grauen  nod)  Kinber  3U  fd)fitjen  baften.  Aud; 
oergaß  er  nid)t,  ba^  ein  3roeiter  geinb  iforn  im  Lücken  lag.  £eid)t  konnte 
ber  6quatter  mit  feinen  6öbnen  bie  ̂ erroirrung  im  Cager  ber  6iour  ba3u 

benußen,  au$  bem  öinterljalt  t)eroor3ubred)en.  3)arum  mußte  ba$  6d)ick- 
fal  ber  roeißen  (Gefangenen  nod)  cor  bem  Aufbruch  entfd)icben  roerben. 

6einem  natürlichen  3nftinkte  folgenb.,  roollte  er  bie  beiben  97tänner  fo- 
fort  töhn  unb  bie  grauen,  gleid)  ben  6iourroeibcrn,  in  6id)ert)eit  bringen 
laffen.  £)a  fiel  fein  93lick  auf  ben  ©oktor.  (£r  kanntz  bie  abergläubifebe 
JJurd)t  gerabe  ber  tapferften  feiner  Krieger  unb  roagfe  nid)t,  bie  ftlücbe 
be$  roeißen  3auberer£  oor  ibren  Oljren  burd)  ein  fo  blutiges  Vorgeben 
t)erau$3uforbern.  3)al)cr  roinkte  er  einem  älteren  Krieger,  übergab  ibm 
bie  6orge  für  alle  SKicbtkämpfenben  unb  befabl  ibnt,  unter  ben  Leibern 
Keffer  3U  ©erteilen,  fobalb  ber  Kampf  am  (jluffe  im  ©ange  fei.  „9Kein 





536  2>ie  (Enffdjeibung 

93afer  ift  klug/'  fd)loJ3  er  {einen  Auftrag;  „er  roirb  bie  ̂ ei^eit  niefct  oon 
einem  Knaben  lernen  müfjen." 

©er  $lu£bruck  roilber,  blutgieriger  {Jreube  *n  öen  SüQtn  be£  SÖMlben 

beroie£  ir;m,  baß  biefer  Um  oerftanben.  9Iun  beftieg  aud)  er  fein  'Pferb, 
gab  ben  Kriegern  ein  ̂ z\d)zn,  unb  ber  gan3e  Sroft  (prengte  ben  $Ibr;ang 
hinunter  an  ba£  Ufer  be£  gluffeS. 

©ic  'Paronee  baffen  e£  InbeS  nid)f  eilig  gehabt,  ©er  $aupf3roech  ir;re£ 
Unternehmens  mar  für  fie  erfüllt,  al£  fie  iljren  jungen,  f)od)gead)fefen 
Öäupfling  l)eil  unb  unoerfetjrf  roieber  in  it>rcr  9Kitte  fatjen.  6ie  Raffen 

\\)m  fein  'Pferb  mitgebracht;  93ogen,  £an3e  unb  ßöcljer  lagen  auf  bem 
Jüchen  be£  Bieres,  unb  freubig  rourbe  e£  oon  feinem  Serrn  beffiegen. 
(Er  galoppierte  coli  6tol3  unb  $lnmuf  unter  bem  3ubel  feiner  Krieger,  erff 
eine  3eiflang  l)in  unb  f)er,  bann  unb  mann  innetjaltenb  unb  bie  9Baffen 
prüfenb,  bie  man  iljm  gereid;f.  $ll£  bie  feinblidjen  Reifer  ba£  anbere  llfer 
erreicht  Ijaffen,  mürben  3unäd)ft  einige  erfolglofe  6d)üffe  3tr>ifd)en  ben 
Öäupflingen  geroed)felf;  benn  ba£  S93affer  mar  Diel  3U  breit  al£  baft  eine 
93üd)fenhugel  an£  jenfeifige  Ufer  gereicht  f)äffe.  ©er  fd)arfen  ̂ eobadjfung 

^ilbftellerS  mar  keine  93eroegung,  bie  feit  ber  kühnen  Bind)*  be£  'Paronee 
oor  fid)  gegangen  mar,  entgangen,  unb  fobalb  bie  allgemeine  9?erroirrung 
e3  erlaubte,  begab  er  fief)  in  bie  9täl)e  feiner  meinen  ßxtunbz,  um  auf  alle 

gälle  il)nen  bei3uffel)en.  „(Eljrroürbiger  ©reis,"  rief  il)m  ber  ©okfor  3U, 
„befreit  meine  unteren  ©liebmaften  oon  biefem  unmürbigen  3ufammen_ 
fdjluft  mit  bem  Ceibe  meinet  3lfinu£.  93ielleid)f  könnte  e$  mir  gelingen, 
in  biefem  $lufrur;r  3U  entrinnen  unb  burd)  einen  eiligen  9^iff  burd)  biefe 
(Ebenen  meine  roerfoollen  6ammlungen  für  bie  ̂ Biffenfdjaff  3U  reffen, 

roaS  oon  unfaßbarem  Q&erfe  märe/' 
„(Eure  $lnroefenf)eif  f)ier,  mein  gelehrter  greunb,"  entgegnete  ber  2llfe, 

„mag  für  ben  Augenblick  nod)  größeren  S33erf  befifcen.  93ielleid)f  baß  bie 

g"urd)f  cor  (Eurer  nid)f  gerabe  lieblichen  (Erfdjeinung  bie  Blutgier  biefer 
Silben  in  3auro  \)ä\t  ©arum  müßt  3f)r  (Eud)  fdjon  nod)  ein  roenig  ge- 

bulben,  efje  id)  (Eurem  S93unfd)e  roillfatjren  kann." 
„Öörf,  alfer  greunb,"  fdjrie  'Paul  itim  nun  3U,  „e£  märe  lobenSroerf, 

roenn  il)r  3roei  ©inge  abfdjneiben  roürbef,  nämlid)  3um  erffen  Sure  un- 
nüfee  Unterhaltung  unb  3um  anbern  f)ier  biefe  Giemen,  bie  unfere  £age 

gereift  nid)f  angenehm  machen." 
„6ad)fe,  fad)fe,  mein  3unge,"  erroiberfe  ber  ©reiS,  „oor  allen  ©ingen 

iff  %rfid)f  geboten.  31)r  unb  ber  öaupfmann  könnt  mir  glauben,  baß  id) 

tun  roerbe,  roas  itir  oerlangt,  fobalb  ber  richtige  3eifpunkf  ba3U  ge- 
kommen iff.  93leibf  beibe  gan3  rut)ig;  id)  roerbe  fo  3U  eud)  reben,  bah  e£ 

ben  $lnfd)ein  bat,  als  berichtete  id)  eud)  ben  Verlauf  ber  kämpfe  bort 
unten.  $llfo  ()örf:  au£  ben  9Hienen  be$  oenäterifdjen  Xctons  oorl)in 

glaube  id)  gelefen  3U  tjaben,  bah  er  ben  93efct)l  gegeben  bat,  uns  alle  mit- 

einanber  um3ubringen." 
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„3a  um  bti  Mhumeltf  uMHen,  aller  9Hunn,  mollf  3br  bnc>  6cnn  in  aller 

L}{ube  abwarten?"  unleibrad)  9Rl661tfOH  biefe  menifl  erfreu I icf)o  Hilf- 
teilung.    w93ft  Vmiiplmann,  6d)luubeit  if!  Je{)t  bie  >>cuiptfad;e;   in  (iurcr 

Cagi  kann  Diel  IngtnMUfef  Safbraufen  nur  jebuben." 
„Vwrt,  aller  ̂ leuuö/'   warf  ber  93ttntn|flgei  ba.jwifcben;   „wenn  3!;r 

fonft  niebf*  }U  |QQen  wijjf,  |o  könnt  3br  (Euren  allein  (puren. " 
(Ein    laufe*   OVbeul    oon    unlen    lenkte    oie    ̂ lufmcikfumkeif    aller    in 

bitfein  Sngenblidi  oon  neuem  nacb  bem  ftantpfplat«    SHefen  Umftanb 
benü()te  ber  9Q3il6(ieIIer,  bückte  fid;  unb  befreite  mit  einem  gcfd;ichfen 
6d;nitt  fylttli  eine  Munb  uon  bem  fe([clnöen  ̂ Kiemen.  3)abei  örüdifc 
er  ibm  ba*  9Kcf[er  unauffällig  in  bie  befreite  9{cd)fc.  „Co,  nun  bclff 

(Eud)  felber  weiter;  aber  langfallt,  bamit  (Eure  Bewegungen  nid;f  bemerkt 

werben." 
„9ta,  cnblid),"  murmelte  ber  junge  9Kann;  „nun  hälfet  mir  biefe  Seren 

nod)  ein  wenig  com  £eibe,  bi^>  ber  öaupfmann  ficl>  aueb  befreit  \)at  unb 

ba<j  9Utf  fiel)  roieber  burd)  bie  91bcrn  bewegt,  benn  furo  erfte  bin  \d)  fo 

fteif  unb  bilfloS  wie  ein  neugeborene*  ßinb." 
3)er  91lte  baffe  bemerkt,  roie  in3wifd)en  ber  beauftragte  Krieger  bie 

9Kcf[cr  unter  bie  blutgierigen  9üeibcr  ocrtcilf  baftc.  SMefe  begannen  fo- 
fort  einen  roilben  Zeigen  um  ben  alten  3nbiancr  3U  fdjlingen,  ben  fie  mit 
roüftcm  ©efang  begleiteten,  wäbrcnb  fie  brobenb  unb  racbebürffig  mit  ben 

9tteffcrn  in  ber  Cuft  umberfudjfclfen.  pi6$U<f)  unterbrachen  fie  bies  ab- 
fd)culid;e  treiben  unb  roaren  im  begriff,  fid)  auf  it>rc  93eufe  3U  ffüqcn, 
al£  bes  S)oktorö  (Efel,  erfdjreckt  oon  ben  fdjrecklicben  £önen,  laut  feine 
6timme  erbob.  9Bie  oon  einem  3auberbann  getroffen,  biclfcn  alle  auf 
einen  6cblag  inne;  backten  fie  bod)  niebt  anbcr£,  als  ber  gefürebtete 
9Kcbi3inmann  ber  93laJ3gefid;ter  babe  bem  felffamcn  £iere  bie  6ttmme 
entlockt,  bie  fie  nun  oerberben  muffe.  3bre  abergläubifebe  gurebt  wuebs 

noeb,  als  fie  bemerkten,  bcifo  bie  beiben  befangenen,  itjrcr  (Jeffein  ent- 
lebigt,  plöfclieb  auf  bie  gü&e  fprangen.  £aut  febreienb,  in  roilbem  (Ent- 

fern, roanbten  fie  fid)  3ur  {Jlucbt. 
„91uf,  3ungens!  9tun  iffs  3eif,  fid)  in  einen  mdnnlidjen  £ampf  3U 

wagen,"  rief  ber  91lte  nun  feinen  Jungen  Jreunben  3U.  5)a  füblte  er 
plöfjlid)  einen  barten  6d)lag  auf  ber  6d)ulter,  unb  als  er  um  fid)  fdjaute, 
blickte  er  in  3fmael  93ufd)S  fyaxUZ,  bewegungslofeö  ©efid)t.  tiefer  roar, 
in  Begleitung  feiner  bewaffneten  6öbne,  oon  bieten  berbeigefd}lid)en. 
6d)nell  rourben  bie  oier  9Känner  gebunben,  3nes  unb  (Ellen  aus  bem  3elf 

9Rabtorees  gebolt  unb  auf  bie  mitgebrachten  'Pferbe  gefegt.  S)ies  alles 
gefebab  beinabe  lautlos,  unb  roäbrenb  3fmael  mit  feinen  ©efangenen 
feinem  Cager  3ueilte,  floben  bie  entfetten  S33eiber  mit  ibrem  Rubrer  nad) 
bem  naben  92}albe.  3n  kur3em  lag  über  ber  6telle,  bie  eben  noeb  ber 
£ummelplatj  fold)  regen  £eben^  geroefen,  bie  £>be  unb  6tille  ber  großen 
Prärie. 
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3nbef[en  roaren  Me  Krieger  am  {Jlußufer  nid)t  untätig  geblieben.  3ebe 
Partei  l)affe  oerfud)t,  burd)  öotjnreben  bie  anbere  311m  Eingriff  3U  rei3en. 
S)od)  bie|e  93emübungen  (jatten  auf  keiner  6eife  (Erfolg.  Qlber  ben  minber 

3ablreid?en  'Patonee  mußte  baran  gelegen  fein,  cor  bem  (Einbrud)  ber 
S)unkelbeit  bie  (Entfcbeibung  berbei3ufüf)ren.  3)arum  änberten  fte  nun 

lljren  'Plan.  S)eS  SäuptlingS  21uge  rubte  prüfenb  auf  einer  6telle  beS 
SMfeS,  roo  berfelbe  merklid)  breiter  roar.  ̂ ätjrenb  anberroärtS  bie 
6trömung  3iemlid)  roilb  unb  reißenb  roar,  ©errieten  f)ier  bie  gekraufeiten 
bellen  eine  geringere  £iefe,  unb  etroa  in  ber  9Hitte  beS  6tromeS  3eigte 
fid)  eine  langgeftreckte,  fd)male  6anbbank,  beren  JJarbe  erkennen  lieg, 
baß  bier  ber  $uß  fefteren  93oben  finben  roürbe. 

Sartfjeq  3eigte  feinen  Kriegern  biefe  6telle,  gab  tfjnen  nod)  einige 
kur3e  93efeble,  trieb  fein  Roß  in  baS  9Baffer  unb  erreichte  ofjne  9Küt)e 
biefen  infelartigen  6treifen  £anbeS.  ©ort  ritt  er  in  lebhaftem  £rabe  auf 
unb  nieber,  inbem  er  fo  bie  923ut  feiner  ©egner  anfpornte,  bie  einen 
Saget  oon  ©efdjoffen  naef)  U)tn  fanbten,  oon  benen  ir>n  aber  keinem 
erreiebte. 

9Hat)toree  rief  nun  feinerfeitS  feine  Säupflinge  um  [\<i),  befprad)  mit 

biefen  kur3  feine  Qlbfidjten  unb  begab  fid)  bann  mit  feinem  *Pferbe  eben- 
falls in  ben  JJluß.  3)er  öäuptling  beantwortete  fein  Taljen  mit  bem  gel- 

ienben  ßriegSgefdjrei  feines  6tammeS.  5)od)  ̂ Kafjtoree  kehrte  nod)  ein- 
mal ans  Ufer  3urück,  roarf  feine  93üd)fc  oon  fid),  unb  inbem  er  fid)  roieber 

bem  geinbe  näherte,  ftreckte  er  it)m  ben  $lrm  mit  ber  nad)  außen  ge- 
kebrten  Sanbflädje  entgegen.  $llS  $artf)er3  bieS  3^^^"  **ne$  ̂ affen- 
ftillftanbeS  fat>#  ritt  er  an  baS  entferntefte  (Enbe  ber  6anbbank  unb  roarf 
aud)  feine  93üd)fe  oon  fiel).  5)ie  beiben  Säuptlinge  roaren  nun  mit  6peer, 
33ogen,  ßödjer,  ̂ Keffer  unb  einer  kleinen  6treitart  beroaffnet;  auej)  trug 
jeber  feinen  6d)ilb  bei  fid).  9Kaf)toree  3ögerte  nid)t  länger,  fonbern  ritt 

einer  6telle  ber  6anbbank  3U,  bie  ber  ritterliche  Qaxt\)zx$  it)m  3ur  Can- 
bung  überließ.  $luf  biefer  Ritterlichkeit  beS  jungen  ©egnerS  fußten  bie 

$lbfid)ten  beS  l)eimtückifd)en  6iour.  (Er  ritt  bis  in  bie  9Hifte  ber  6anb- 
bank  r;eran  unb  roarf  babei  ben  6d)ilb  über  bie  6d)ulter  3urück.  Sartt>er3 

t)ielt  in  geringer  (Entfernung  oon  if)tn.  60  ftanben  fie  unb  fdjauten  ein- 
anber  eine  Steile  fd)toeigenb  unb  prüfenb  an. 
Run  tjob  9Kal)toree  3U  fpredjen  an:  „9Kein  93ruber  r)ebe  fein  Qluge 

3ur  aufgetjenben  6onne,  bann  roenbe  er  fid)  unb  blicke  bortljin,  roo  fie 
nieberge()t.  3U  oen  93ergen  beS  eroigen  GdjneeS  möge  er  fdjauen  unb  in 
baS  Canb  ber  Dielen  93lumen.  6d)uf  ber  ̂ akonbat)  bie  (Erbe  nid)t  groß? 

Sat  er  nicrjjt  Raum  genug  gelaffen  für  feine  roten  ßinber?" 
$luSroeid;enb  erroiberte  ber  anbere:  „'iöann  t)at  ein  £eton  jemals  einen 

'Paronee  betteln  fetjen  um  Raum  für  feine  Sütte?  6d)icken  fie  ibre  Käu- 
fer 3U  ben  Siour  unb  fragen  fie,  ob  fie  bie  Düffel  jagen  bürfen  auf  ben 

Prärien?"  — 
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flfotyortC  unlcröuldtte  bll  Wut,  Mc  bti  Pumiice  ftol.i<\  ulniu'ifenbe 
Worte  In  ibm  entfachten.  „Wenn  In  ber  pfifft  eine:,  ftrlegcrs  6er  ))unqer 

berrfebf,  bann  jagt  er  braufoen  bll  mllben  Düffel,  bll  tbin  RafenHIfl  geben. 
Qu  ysen  bei  Ctbtnl  bat  9Mffcl  geling  gtfcfeafftfl  für  alle.  Si  gab  fle 
nicht  btn  Poionttif  er  gab  fle  nld)t  öen  ̂ Dakota.  <£r  fpnub:  b<]  finb  genug. 

81  ift  9tanm  für  alle.    Warum  bekämpfen  fid)  61c  roten  ftrlcger?" 
ftarfytrj  bafte  feine  Can^e  In  öle  Csrbe  geflogen,  aud)  er  battc  btn  6d)llb 

auf  öen  Jüchen  geworfen.  L2lbcr  ein  lelfer  6pott  lag  In  feiner  Olnftoort: 
„6inb  bie  £efon$  bei  Xrtegei  mübe  geworben?  Wollen  fie  rnblfl  fd)lafcn 
In  Ibren  >3ütten  unb  Ibr  Wllbbret  Uodjcn,  nid)t  es  erlegen?  Wollen  fle 
ll)rc  öaarc  u)ad)fen  laffen,  bafo  ll)re  ftcinbc  Ibren  6kalp  nlcbf  mcl>r  finben 

unb  meinen,  es  mären  lauf  er  Weiber?  ©cb!  (Sin  ̂ aronec  rolrö  fid)  nim- 

mer unter  ben  6iour  ein  Weib  fud)en." 

^Cur  mit  ̂ Kut)e  Oielt  ̂ iiaDtoree  |einc  Wut  im  3aum-  „^Kabtoree  bat 
mebr  6d)nce  gefeben,  als  fein  93ruber.  3n  ben  langen  SRäcbfen,  roenn 
feine  Krieger  in  ibren  Sütten  fdjliefen,  f>af  er  baS  6d)ickfal  feinet  93olkeS 
bebadjt  unb  gejagt:  2efon,  bu  tuft  unrecht,  baß  bu  ben  iomabarok  trägff 

auf  bem  'Pfabe,  ber  3U  ben  ©orfern  beiner  roten  93rüber  fübrt.  Wirb  ein 
Wolf  einen  Wolf  erroürgen?  £at  ber  rote  9Kann  nid)f  geinbe  genug? 

9Hein  93ruber  blicke  um  fid)!  6iebt  er  nirgenbS  einen  geinb,  ben  er  tref- 
fen könnte?  5)aS  $luge  beS  Dakota  fiebt  ibrer  fo  Diele,  als  ber  Q3läffet 

auf  ben  Räumen  finb!"  —  „Sat  ber  £efon  oergeffen,  roieciel  6kalpe  im 
9toud)  meiner  $ütfe  trocknen?  5)ie  ßanb  ift  bereit  fie  um  einen  3U  oer- 

mebren!"  —  „9Kein  33ruber  roanbelt  auf  krummen  Wegen.  Wenn  eine 
9fofbauf  bie  anbere  fd)lägt,  roer  roirb  kommen  unb  bie  Prärien  an  fieb 
reißen  unb  fpreeben:  fie  finb  mein.  £)ie  ̂ leidjgefidjfer  finb  immer  bungrig. 

6iebe,  bort  roarfen  fie  bereits!"  (Er  beutete  nad)  3fmaelS  Säger,  baS  in  ber 
gerne  fiebfbar  roar.  „6iebc  bie  £angmeffer  ftrecken  ibre  hungrigen  Sänbe 
aus  unb  reißen  an  fid),  toaS  unS  getjörf.  6ie  aber  finb  reid),  unb  roir  finb 

arm.  Wir  muffen  fie  töten,  deiner  oon  Ümen,  ber  bie  "Prärie  betritt,  follfe 
fie  lebenb  oerlaffen!"  —  ,/2tein,  £eton!  ßein  ftrember,  ber  an  Sarfber^ 
£üre  klopft,  lagt  er  ungefpeiff  roieber  3ieben.  Sartr;er3  bat  nod)  keinen 

{Jrcmben  oerlctjf.  (Er  roirb  eS  aueb  ferner  niebt  tun." 
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„60  ffirb  mit  leeren  ßänben!"  fd;rie  9Kabforee  unb  feboft  mit  93lifjeS- 
fd;ncllc  einen  'Pfeil  nad)  ber  ungcfd;ütjfen  93ruff  beS  ̂ )aronee.  ©iefer 
baffe  bie  rafebe  93crocgung  beS  (SegnerS  roobl  roabrgenommen,  bod)  Der- 
mod;fc  er  nid)f  mebr  feinen  6d)ilb  r>om  Lücken  3U  nebmen,  nod)  bzn 

'Pfeil,  ben  er  in  berfelbcn  Qanb  bielf,  bie  aud)  ben  33ogen  umfpannte,  ab- 
3ubrückcn.  9Kif  rafebem  ©riff  riß  er  fein  'Pferb  3urück,  fo  bafa  biefeS  fid) 
bod)  aufbäumte  unb  ber  Radien  beS  SiereS  ibm  3ur  ©eckung  bienen 

konnte.  ©er  'Pfeil  brang  bis  an  ben  <od)tft  in  ben  ßalö  beS  SiereS,  fein 
Reifer  aber  blieb  unoerlefjf. 

Xlnb  nun  flogen  bie  'Pfeile  herüber  unb  binüber,  bis  bie  ßödjer  geleert 
roaren.  Obgleid)  febon  93lut  gefloffen,  cerlor  ber  ßampf  nod)  nidjfS  an 

ßeffigkeit.  9Iun  roirbelten  bie  £an3en  in  ber  £uff;  bie  'Pferbe  ffoben  an- 
einanber  noriiber,  ber  aufgeroüljlfe  6anb  fprit}fe  empor;  bod)  beibe  Reifer 
faften  feff  auf  itjren  Sieren.  (Enblid)  mußte  STKabtoree,  um  einem  töblieben 

6tofee  au^uroeidjen,  fid)  com  °Pferbe  roerfen;  er  felbft  mar  gerettet,  aber 
fein  'Pferb  ftü^te  3U  £obe  getroffen  nieber.  lieber  roenbete  fid)  ber 
'Paronee,  um  feinem  (Segner  ben  fobbrtngenben  6:0(3  3U  oerfefjen;  ba 
ftraudjelfe  fein  eigenes  fcbroeroerrounbeteS  £ier,  unb  er  kam  barunter 
3U  liegen.  97tabtoree  ftiefc  beim  6tur3e  ein  Sriumpbgebeul  auS  unb  eilte 
auf  ben  ©egner  3U,  ber  in  feiner  üer3roeifelfen  £age  ifjm  oöllig  in  bie  Qanb 

gegeben  fdjien.  ©od)  biefer  fd)leuberte  mit  ber  freien  Sanb  bem  öeran- 
ftürmenben  baS  9Heffer  fo  gefebickt  entgegen,  bafa  eS  biefem  bis  anS  $eft 

in  bie  nackte  93ruft  futjr.  9Kabtoree  roankfe  unb  überlegte  einen  Augen- 
blick, ob  er  bie  töbltdje  SQ3affe  berauS3ieben  follte  ober  nid)f.  ©ann  tau- 
melte er  an  baS  Ufer,  unb  mit  ber  legten  ßraft,  bie  ibm  nod)  blieb,  rief 

er  feinem  Sobfeinbe  3U:  „ßnabe  ber  £oupS,  nimmer  foll  ber  6kalp  beS 

mäd)tigen  ©akotabäuptlingS  im  9kud)e  beiner  Süfte  trocknen."  9Itit 
einem  93lick  unoerföbnlicben  SaffeS  riß  er  baS  9Keffer  auS  ber  SQJunöe, 
roarf  eS  feinem  ©egner  3U  unb  ffüqfe  fid)  in  bie  bellen,  bie  fid)  oon 

feinem  33lute  röteten.  Sartbeq  tjaffc  fid)  unter  bem  'Pferbe  rjeroor- 
gearbeitet.  (£r  griff  nad)  feinem  Keffer  unb  oerfolgfe  feinen  Sobfeinb 
bis  in  bie  fluten. 

9Kit  atemlofer  6pannung  Ratten  bie  Krieger  auf  beiben  6eiten  bem 
Kampfe  3ugefd)aut.  9tun  ftür3te  fid)  ein  balbeS  ßunbert  oon  ibnen  mit 
roilbem  ©efebrei  inS  SQ3affer;  biefe,  um  ibren  Häuptling  3U  räcben,  jene, 
um  bem  6ieger  bei3uftet)en.  (Ein  oe^toeifelter  ßampf  entfpann  fid)  in 
ben  glufen,  unb  baS  Gaffer  färbte  fid)  bunkler  oon  oergoffenem  33lufe. 
©ie  (£ntfd)eibung  beS  furchtbaren  Kampfes  febroankte;  einmal  fd;icnen  bie 

'paronee  auf  ibren  rafeberen  'Pferben  im  Vorteil,  fie  brängten  bie  fteinbe 
ans  Ufer  3urück;  aber  bort  gewannen  bie  £eton,  oerftärkt  burd)  bie  un- 
beriffenen  Krieger,  bie  Oberbanb.  Auf  bem  mit  langem  ©rafe  bebeckten 

93oben  roaren  bie  °Pferbe  unbraud)bar,  unb  binter  ben  boben  ©raSbüfdjeln 
fanben  bie  6iourkrieger  ©eckung.  (Entmutigt  roollten  bie  Coups  fdjon  ben 
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9lildi,jurt  anfielen,  ̂ a  laufe  ber  Ibnon  [o  wohlbekannte  ftrleg-iruf  fttei 
$äupttingä  an  ibr  Obr,  bei  In  bei  erhobenen  vmub  ben  bluffen  6balp 
beö  großen  6iour  fcbiuanq.    9on  BiftuteiJ  imö  9G0ttl  bei  tiefen   Einblick 

ergriffen«  aergaften  bte  Sefoni  ber  9forfl<$t  6tc  pflrjfen  an!  ftren  Ver- 
ffedien   beruor,  um   bem   Sieger   feine  blulige  teilte  311   entreißen.    Sin 

$anbgemeng<  entftanb,  bai  An!  floß  in  Strömen.  'Dank  ibrer  flberjabl 
[d)len  fid)  5er  6leg  auf  bie  Seife  ber  Siouj  311  neigen.  <Da  kradjfe  eine 
Saloc  von  ̂ ücbfenfdjüffcn,  fünf  Dbei  [ed)$  Siouj  mälzen  fid)  Im  2obe£- 
kampf.  9}on  folnfcn  kommenb  baffe  3fmacl  93ufd)  mif  feinen  Söbncn  In 

ben  Kampf  eingegriffen«  6le  wollten  c}iad;c  nebinen  an  bcn  uerräferifdjen 
Siouj.  Clne  3n>eife  Saloc  folgte,  unb  wieber  fanken  cflld;c  311  £obe  gc- 
froffen.  $)a  oermod)fen  6lc  wenigen  Rubrer  nid)f  länger  öle  crfdjredtfcn 
Rauben  3U  bnlten.  (fnffetjf  floben  fic  nad;  allen  9ttd)fungcn,  oon  ben 
friumpbierenben  Siegern  oerfolgf,  bte  blc  $)unkclbcif  bercinbrad)  unb  bem 

graufigen  stflufbab  ein  (Enbe  maebfe. 

Gericht  und  Vergeltung 
l£  am  folgenben  9Horgcn  ble  6onnc  am  öfflicben  Sori3onf  empor- 

ffieg,  lag  bie  große  ftläcbc  ber  'Prärie,  bie  geffern  ber  Sdjauplafc  fo 
wilber  kämpfe  gewefen  mar,  in  tiefem  Sueben.  9tur  ab  unb  3U  kreiffen 

beutegierige  ©eier  über  einer  Stelle,  wo  nod)  ein  unbeffatfefer  £eid)- 
nam  lag. 

Qlucf)  3fmael  93ufd)3  Cager  beffrablte  fie  mit  ibrem  ©lan3;  aber  er  paßte 
fd)tcd)f  3U  ber  trüben  Stimmung,  bie  bort  berrfebfe.  3fmael  febriff  mit 

ffrengem,  ffarrem  ©efiebt  auf  unb  nieber.  Sinter  ber  breiten  Stirn  arbeite- 
ten bie  ©ebanken.  3)ie  ̂ inber  blickten  febeu  unb  ängfflid)  auf  ben  ̂ afer, 

fogar  bie  ffarken  Sö'bne  roagfen  nid)f,  ben  93rüfenben  an3ureben.  Selbff 
(Eftber  \)\zlt,  oielleicbf  3um  erffen  9Kale,  ibre  Stimme  gebämpff;  au£ 

$lbiram3  böfen  klugen  feboffen  oon  ̂ zit  3U  3e*f  finffer-forfebenbe  blicke 
auf  ben  Sd)mager.  3eber  fübite,  bafa  beute  ein  befonberer  £ag  berauf3og, 
ein  Zaq  fdjroerffer  (Enffdjeibungen  unb  wiebfigffer  (Ereigniffe. 

$Iuf  einen  ̂ 33ink  beS  Hafers  fübrten  (efcf  bie  Söbne  bie  (befangenen 

cor  bat  3elf:  3ne$,  (Ellen,  9Hibbleton,  'Paul,  Obeb  93affiu$,  ben  alten 
^öilbffeller  unb  £e  93alafr£,  ben  greifen  3nbianer,  ber  fid)  fd)wer  auf 
2ad)ed)ana,  bie  Junge  S&itwe  9Habtoree£,  ftüfjfe.  3fmael  febickte  fid)  an, 
©erid)t  3U  balten  über  feine  ©efangenen.  %r  wenigen  9Kinufen  mar 
auf  bampfenbem  ̂ offe  $arfber3  berbeigeeilt;  £eilnabme  am  ©efdjicke 
feiner  weißen  93unbe3genoffen,  inSbefonbere  bie  Sorge  um  ben,  ber  in 

ernfter  Stunbe  fo  üäterlid)  ibm  beigeftanben,  batfen  ibn  b^rgefübrt.  3f- 
mael  r;affe  obne  jebe^  (Empfinben  ben  jungen  ©äff  begrüßt;  er  füblfe  nid)f 
ben  Zaki,  ber  ben  tapferen  Säupfling  oeranlaßf  fjafte,  otjne  kriegerifebe 
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Begleitung  3U  erfebeinen.  (Er  fürchtete  fid)  niebf  oor  ibm,  noct)  rofinfcbfe 
er  ibn  3um  VunbeSgenoffen.   (Er  fclbft  roar  fid>  §err  genug. 

9Iad)bem  3fmael  bie  (befangenen  eine  V3eile  febroeigenb  gemufferf 
baffe,  begann  er:  „Ate  euer  Siebter  ffebe  id)  beute  cor  eud).  5)ie  ©eroalf, 

bie  brüben  in  ben  6taaten  in  ben  Sänbcn  gefefclid)  gegrünbeter  ®erid)fS- 
böfe  liegt,  neunte  id)  an  mid).  3d)  kenne  keine  ©efefee,  id)  roiü  fie  nid)f 
kennen.  3d)  roerbe  urfeilen  über  eud),  roie  bie  ®ered)figkeit  in  mir  e£ 
forberf.  5>ocb  e£  gibt  einen  6prud),  ber  gilt  in  einem  fernen  Canbe,  unb 
er  roill  mir  gut  unb  ebrlid)  febeinen.  (Er  laufet:  Auge  um  Auge,  3Qbn  um 
3af)n.  (Er  foll  mir  3ur  9ttd)ffd)nur  Ijeufe  bienen;  jebem  foll  roerben,  roa£ 

ibm  3ukommf."  —  6ein  Auge  blieb  an  9Kibblefon  baffen.  „V3enn  3br 
in  V3abrbeif  fo  banbeln  roollt,  3fmael  Vufd),"  rief  biefer  ibm  3U,  „fo 
müfefef  3r>r  an  unferer  6felle  ffeben.  £)enn  klar  roie  ber  Sag  liegt  baZ 

^ed)f  auf  unferer  Seife." 
3fmael  börfe  it>n  rubig  an.  „3br  benkf,  Hauptmann,  baß  id)  unredjf  tat, 

(Eud)  (Euer  SQ3cib  3U  rauben,  einem  Vater  fein  ßinb  3U  enffübren.  3)arin 
babf  3t)r  reebf;  id)  geffebe  e£  offen  unb  frei  cor  euer  aller  Öftren.  3n 
einem  Augenblick,  roo  %>f  unb  ungerechte  Vebanblung  mid)  oerroirrfe, 
ließ  id)  mid)  3U  biefer  Übeltat  oerleifen.  92teine  6d)ulb  roerbe  id)  gut  3U 
machen  oerfudjen  nad)  meinen  beffen  Gräften.  3)ie  Junge  5)ame,  bie  roir 
mit  un£  geführt,  roerbe  id)  fjeimgeleifen  laffen  3U  ifjrem  Vater,  fo  balb  unb 
fo  fieber  id)  oermag.  9Hif  <£ud),  Saupfmann,  ffetjf  e$  anberS.  3br  feib  in 
mein  Cager  eingebrungen,  fteimlid),  al£  3f)r  mid)  abroefenb  muffet.  3r>r 
babf  3ugelaffen,  tafo  mir  mein  (Eigentum  3erfförf,  meine  Siebte  enffübrf, 

meine  ßinber  gefeffelf  rourben.  6pred)f,  roa£  tjabf  3br  bagegen  3U  fagen?" 
„S3}enn  id)  baZ  tat,"  erroiberfe  ber  Offi3ier,  „fo  gefdjab  e3,  um  3urück- 

3uf)olen,  roa£  mir  geborte,  roa$  3br  mir  unrecbfmäföig  geraubt."  —  ,,©uf," 
entgegnete  ber  6quaffer,  „bie  6acbe  3toifcben  un£  iff  abgemacbf!  Cöfe  feine 
Öeffeln,  Abner.  9tebmf  (Euer  V3eib!  3br  könnt  geben  ober  bleiben,  roie 
e£  (Eud)  gefällt.  3br  könnt,  roenn  3br  roollf,  (Eucb  mir  anfcblieften,  benn  icb 

roerbe  in  ben  näcbffen  Sagen  bie  §eimreife  nad)  ben  ̂ ieberlaffungen  an- 
treten. (Ein  V3agen  roirb  bann  3U  (Eurer  Verfügung  ffeben.  9tebmf  biefen 

Vorfcblag  an  ober  niebf,  aber  bebaupfef  bann  niebf,  bafa  er  (Eud)  nid)f 

freunblicb  angeboten  rourbe  in  ber  Abfid)f,  (Eucb  unb  (Eurem  V3eibe  3U- 

gefügfeS  Unrecbf  gut  3U  macben." 
„3cb  banke  (Eucb  für  (Euer  ebrlid)e£  Anerbieten,  3fmael  Vufcb,  unb  leb 

oerfpreebe  (Eucb,  bie  6ad)e  3toifd)en  uns  foll  abgetan  fein.  3d)  roerbe  nad) 
meiner  9*ückkebr  bie  6faaf$geroalf  oeranlaffen,  (Eucb  unbebelligf  3U  laffen. 
V3a£  bie  Art  unferer  öeimkebr  anbetrifft;  fo  3iebe  icb  oor,  3unäd)ff  im 
6cbufte  biefeö  eblen  öäupflingS  mid)  nacb  feinen  Dörfern  3urfick3ubegcben, 

in  benen  eine  Abfeilung  meiner  Artillerie  mid)  erroarfef." 
„Sut,  roas  3br  roollt;  brunten  im  Säle  finb  'Pferbe  genug;  roäblf  (Eucb 

bie  beften  baoon  au£.   Auf  ba$,  roa$  3br  oon  ber  6faaf£geroalf  fagfef, 
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anfroorfe  id)  (Eud),  baß  id)  nad)  beren  £aß  ober  ©unff  niebf  frage.  <Die 
S33clf  iff  roeit,  id)  benhe,  unfere  Sftege  roerben  fid)  nid)f  roieber  kreu3en! 

—  Unb  nun  3U  (Eud),  <Dokfor!  6pred)f,  batfen  roir  beibe  nid)f  einen  reb- 
licben  Verfrag  mifeinanber  gefcbloffen?  SQ3tc  babe  icr;  ben  meinen  ge- 

halten, roie  3br  ben  (Euern?" 
<Dem  tapferen  ©elebrfen  ftanb  ber  $fngfffd)roei{)  auf  ber  6tirne,  a\§>  er 

erroiberfe:  ,,3d)  gebe  3U,  ba§  ein  Faktum  gefcbloffen  rourbe  3roifd)cn  bem 

<Dokfor  9Hcbi3inä  Obeb  93affiu$  unb  3fmael  93ufd),  Canbroirf  unb  roan- 
bernbem  SauSoafer.  SMefeS  Faktum  roarb  befd)loffen  3toeck$  einer  ge- 
roiffen  gemeinfebafflieben  9teife  für  eine  beftimmte  31n3abl  oon  £agen. 

3)a  biefe  5nff  abgelaufen  mar,  fo  roar  in  meinen  klugen  aud)  ber  Ver- 

trag binfätlig  geroorben."  „£aß  ibn  laufen,  3fmael,"  unterbrad)  bier  (Effber 
bie  Verbanblungen.  „3)er  9Kann  iff  3U  nid)f£  nüfje.  9Bir  braueben  ibn 
niebt,  id)  gebe  meinen  ßinbern  £irfd)baumrinbe  unb  9Kagenbiffer  unb 
komme  beffer  3U  meinem  fal,  alö  roenn  biefer  unnütze  9Kenfd)  mit  feinen 

giftigen  tropfen  unb  Rillen  kurieren  roill,  bie  einer  etjrlidjen  grau  tage- 

lang bie  3unge  läbmen." 
(Sin  flüchtiger  6d)immer  ber  ßeiferkeif  erhellte  kur3  bie  büfferen  die- 

nen ibreS  ©äffen  in  (Erinnerung  baran,  roie  febroer  feine  rebfelige  (i\)Z- 
f)älffe  gelitten  unter  biefer  (Erfcbroerung  im  ©ebraud)  ibrer  6prad)roerk- 

3euge.  „97tir  iff  an  feiner  ©efellfcbaff  aud)  nid)f  gelegen/'  entgegnete  er 
bann,  „alfo  macbf  (Eud)  baoon,  je  eber,  je  lieber/' 

„Unb  nun,  9Itann,"  ließ  fid)  (Effber  nod)  einmal  oernebmen,  „fdnckf 
aud)  bie  alte  ̂ ofbauf  mit  feiner  £od)fer  borfbin,  roo  fie  b^tgekommen. 
5)er  Teufel  roirb  bid)  fonff  bod)  nod)  oerfueben,  roenn  bu  biefe  braune 

3efabel  länger  oor  klugen  baff/'  —  „6d)toeig  \\\[\  mit  fold)  unnüfcem  ©e- 
rebe,  (Effber/'  roieS  ibr  9Kann  fie  3ured)f.  „9Bir  baben  bier  ernffere  <Dinge 
3u  oerbanbeln.  <Die  %)fbäufe  finb  bie  (befangenen  be3  jungen  'Paronee 
borf;  er  t>af  über  fie  3U  oerfügen!  —  3d)  komme  an  (Eud),  junger  9Kann, 
ber  3br  feit  Soeben  unb  9Itonben  meinen  3U9  begleitet,  oorgeblid),  um 
ben  Q3ienen  ifjren  öonig  3U  ffeblen,  in  VSafjrbeif  au3  einem  anbern  ©runb. 
9Jtif  (Eud)  babe  id)  febroerere  9*ed)nung.  3br  feib  roiber  afle£  9*ed)f  in 
mein  ßager  eingebrungen,  tjabf  mein  (Eigentum  befebäbigf,  meine  6ad)en 
burd)fföberf  unb  fcbließlid)  btä  9Käbd)en,  meine  9Tid)fe,  enffüfjrf,  oon  ber 

Id)  gebofff  batfe,  ba$  id)  fie  einffmal  £od)fer  nennen  rourbe." 
„Sörf,  3fmaei  33ufd)!"  anfroorfefe  ber  93ienenjäger.  „©aß  id)  in  (Euer 

Cager  eingebrungen  unb  einem  geredeten  3orne  Cuff  gemacbf  babe,  in- 
bem  id)  nid)f  gerabe  glimpflieb  mit  Suren  ©eräffebaffen  oerfabren  bin, 
btä  kann  id)  nid)f  leugnen.  3lber  ber  6d)aben  roäre  roobl  mit  ©elb  roieber 

guf3umacben.  933a$  ba$  9Käbd)cn  betrifft,  fo  liegt  bie  <oad)^  efroaS  anbcrS. 
greiroillig  iff  fie  nid)f  mit  (Eud)  ge3ogen,  if)r  blieb  in  ibrer  Verlaffenbeii 

toobl  keine  anbere  ̂ abl.  VkS  nun  mein  Verhältnis  3U  %llp  betrifft . . ." 
—  „(Ellen,"  unterbrad)  ibn  f)ier  ber  6quatfer,  „bu  t)aft  über  ein  3al)r  unfei 
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meinem  6*u(k  nciobf;  bu  bnft  c«  eilig  gebebt,  in  bie  [iiifthc  VBeli  bin. 
Sttloufen  unb  buiieft  bellet  anberl  getan,  ;jroingen  min  14  bk(  nid >t 

ber  614  PloUcichf  Stttfldl  bulle  ballen  können,  fcbla'ft  brausen  in  ber  füllten 
Prärie,  Da  foiifi  [eiber  wählen.  SDDlflfl  bu  (lebet  mit  |enem  bod  jnrüA- 
beeren  In  61«  9tlebetlaf|ungen,  eöet  bei  nni  bleiben  snb  mit  w 
Wenige  teilen,  moi  n>ir  blr  geben  können?" 

(Ellen  batte  ble  blicke  gefenkf,  nun  bob  fie  fic  fdnkbfern  unb  enoiberfe 
enfttenb:  »34  pelfc,  td>  bebe  nntecbl  an  8&4  getan,  3bt  babf  mt4  anf« 
genommen,  ba  nlemanb  anberel  fieb  nm  bie  arme  qJBatfe  gekümmert  bat. 
Der  ölmmel  mffge  Sn4  oetgelten,  mal  3br  an  mir  getan.  ®a*  9Benige, 
»Ol  icb  Ciud)  burd)  meine  wirbelt  nflftcn  honnfe,  »legi  nid)t  auf,  mal  .ibr 
an  mir  getan.  Abel  (Eure  9lrt  ja  leben,  gefdO!  mir  Hiebt  id)  geftebe  es 
(Sud)  offen,  jnoem  babc  id)  oer  Dame,  5er  oon  unferer  6citc  fo  fd)töcrc$ 
llnred)t  Jttgeffigt  würbe,  ocrfprod)cn,  bei  ibr  3U  bleiben  unb  ibr  ja  bienen. 
cZuelleid)t  kann  id)  efoai  oon  öem  Unred)f  flut  mad)cn,  ba^  ibr  oon  nnl 
Ittgeffigt  mürbe.  3d)  glaube,  fic  Kann  ocrlangcn,  öofe  id)  mein  S23orf  balle." 

„9iebmf  bem  |nngen  Wanne  bie  6frickc  ab/'  befahl  ber  6quaffer.  Unb 
3U  biefem  gciocnbct,  fnbr  er  fort:  „9icl)mt  fie,  Paul  gooer,  unb  bcbanbclf 
fic  mit  fie  oerbienf  el  —  ©off  fegne  bid),  mein  ßinb,"  fprad)  er  311  (Ellen, 
„er  fei  mit  bir!  —  llnb  nun  finb  mir  fertig  mit  eud),  bie  ibr  frei  feib.  Ver- 

laßt un$  nun  in  ̂ rieben." 

,,3d)  roerbe  nod)  warfen,"  entgegnete  ber  Junge  Offi3ier  beffimmf,  „bte id)  erfabren  babe,  ma$  biefer  alte  Wann,  ber  feit  einem  falben  3abr- 
bunberf  mit  meiner  ftamilic  befreunbef  iff,  unb  ber  unö  in  biefen  lefcfen 
Sagen  bie  größten  ftrcunbfcbaffSbicnffe  erroiefen  bat  getan  bat  taft  3l;r 
ibn  allein  3uriickbcbatfen  wollt." 
kümmert  (Eud)  niebf  um  <Dinge,  bie  niemanb  etwas  angeben/'  er- 

roiberfe  3fmacl  93ufd)  mit  finfferer  Wiene.  „^aS  id)  mit  biefem  3U  oer- 
banbcln  babe,  finb  gan3  perfönlicbe  3)inge,  oon  benen  er  felbft  miffen 
roirb.   ©ebt  folange  (Euer  <2Beg  offen  iff." 

„©er  97tann  gibt  (Eud)  einen  klugen  9tof,  Saupfmann,"  roarf  ber  Sitte 
rub'tg  ba3roifd)en.  „£>ie  6iour  mögen  fieb  balb  oon  ibrer  Stieberlage  erbolf baben  unb  (Eud)  oon  neuem  ben  SSeg  oerfperren.  $arum  rate  icb  Sud) 
aud):  3auberf  niebt  mad)f  (Sud)  gteid)  auf  bie  Weife." 

,,3d)  kann  aud)  (Eurem  Söorfe  nid)f  geboreben/'  anfroorfete  ber  §aupf- 
mann,  „Pflicbf  unb  ©emiffen  oerbiefen  e$  mir.  ̂ iellekbf  baben  mir  mif- 
oerfcbulbet  roofür  3br  nun  allein  büßen  foltf.  34  kann  mir  nid)f  benken, 
taft  3br  eine  £af  begangen  baben  follfet  bie  3br  nid)f  oor  aller  SBelf  offen 
oeranfmorfen  könntet/' 
„$ann  roirb  (Eud)  bie^  6tück  93lei,  bat  mir  in  ben  Kleibern  unfere^ 

meucbling^  ermorbefen  6obne^  gefunben  baben,  eines  anbern  belebren/' 
rief  3fmae!  93ufd)  ba3roifd)en,  inbem  er  eine  kleine  glinfenkugef  empor- 
)ielt,  bie  beuflid)  ba$  3agerab3eicben  be$  alten  ̂ ilbffellerö  3eigfe. 

Sooper,  ßeberftrinnpf.    *  ok 
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„Unb  frotjbcm  balte  id)  an  meinem  (Stauben  feff,"  entgegnete  9Kibbleton. 
„Obne  bafo  er  felbft  angegriffen  ober  gerei3t  rourbe,  bat  ber  (SreiS  biefe 

fd)änblid)e  2at  nicbt  oollbracbt." 
Alle  blickten  auf  ben  Alten  unb  roarteten  auf  feine  (Erklärung.  Cang- 

fam,  obne  jebeS  3cict)en  o°n  Unrube,  öffnete  biefer  bie  Cippen:  ,,3d)  babe 

lange,  lange  gelebt/'  bub  er  an,  „unb  meine  klugen  baben  oiel  Q3öfeS  ge- 
feben.  Aber  baS  barf  id)  beute,  roo  icb  fo  nabe  cor  bem  9ttcbterftubl  meinet 

(Sottes  ftebe,  rubig  ausfprecben:  Niemals  bat  meine  öanb  roiffentlid)  un- 
fcbulbig  93lut  oergoffen.  9Q3ie  biefe  ßugel  in  bie  öänbe  eines  anberen 
gelangte,  kann  id)  mir  nid)t  erklären,  oielleidjt  bat  ber  9Korber,  ber  mein 

Ab3eid)en  gekannt,  fie  nacbgebilbet,  um  ben  Verbacbt  oon  ficb  felber  ab- 

3ulenken." 
„S^enn  mein  Vater  einen  oon  feinem  6tamme  getötet  bat,"  fagte  nun 

ber  'Paronee,  ber  biSber  fcbroeigenb  ben  Verbanblungen  gefolgt  roar,  unb 
ber  au3  ben  9Hienen  ber  anberen  unb  ber  £ugel  erraten  batte,  roooon  bie 

9tebe  roar,  „fo  roirb  er  begeben  unb  ficb  ben  JJreunben  oc*  Soten  aus- 

liefern, roie  ein  Krieger/' 
„3)u  r>aff  recbt,  mein  6obn,"  antroortete  ibm  ber  Alte.  „Sötte  icb  fo 

üble  Zai  oollbracbt,  fo  roürbe  id)  tun,  roaS  jebe  ebrlidje  9*otbaut  in  biefem 

Jalle  für  feine  ̂ flidjt  bielte.  ©od)  bort,"  fubr  er  nun  roieber  auf  englifd) 
fort,  „icb  mill  (Eud)  fagen,  roaS  icb  meift.  V3enn  3br  mir  glaubt,  fo  roirb 
es  für  (Eucb,  3fmael  Vufd),  nur  oon  Vorteil  fein;  glaubt  3br  mir  nid)t,  fo 
tut  mit  mir  altem  9Itanne,  roaS  3bt  roollt.  SQÖir  roaren  burcb  ben  93erid)t 

biefeS  jungen  92tanneS"  —  er  roieS  bei  biefen  Porten  auf  9Itibbleton  — 
„binter  (Euer  ©ebeimniS  gekommen.  V3ir  rouftten,  ba$  3br  eine  geraubte 
junge  3)ame  in  jenem  3c^te  mit  (Eud)  fübrtet,  unb  unfer  Sracbten  ging 

babin,  bem  jungen  Offi3ier  3U  feinem  9^ecbt  3U  oerbelfen.  3)arum  belauer- 
ten roir  all  (Eure  ßanblungen,  um  ben  günftigften  Augenblick  für  unfer 

Vorbaben  berau^ufinben.  SQ3äbrenb  3br  mit  (Euren  männlicben  An- 
gehörigen auf  ber  3agb  roaret,  befanben  roir  unS  gan3  in  (Eurer  9Iäbe. 

3cb,  als  ber  (Erfafjrenfte,  kam  (Eud)  am  näcbften.  93alb  lag  icb  binter  einem 
OraSbtigel,  balb  oerbeckte  micb  ein  93ufd);  bann  roieber  rollte  icb  fcbnell 
einen  öügel  binab,  um  micb  cor  (Entbeckung  3U  fcbütjen.  (Einmal  fab  id) 
3toei  ber  (Eurigen  gan3  in  meiner  9täbe  aufeinanber  3ukommen.  V3aS  fie 
miteinanber  fpradjen,  konnte  icb  nid)t  oerfteben;  aber  roobl  merkte  id), 
tafa  oie  Vegrü&ung  keine  beliebe  mar.  Srofcbem  febienen  fie  fid)  im 
^rieben  oon  einanber  3U  trennen.  $)a  plöfclid)  roanbte  ficb  ber  eine  oon 
tfjnen  um,  unb  ber  anbere  fdjoft  iljm  eine  ßugel  in  ben  Lücken.  AuS 

foleber  9Iäbe  kam  ber  öebuft,  baß  er  biefem  ben  9*ock  oerbrannte.  S)en- 
nod)  btelf  fid)  ber  tapfere  3üngling  —  eS  roar  ein  ftatttieber  3unge  —  nod) 
eine  9Hinute  aufreebt;  bann  fank  er  in  bie  ßnie,  unb  faft  oer3roeifelt  unb 

männlid),  bis  ibn  bie  5\raff  oerließ.  9Kübfam  fcbleppte  er  fid)  inS  <Dickid)t." 
„3a,  aber  um  beS  SimmelS  roillen,  roarum  babt  3br  unS  bie  6acbe  niebt 
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et3«W!?*   rief  9KibMeton.  —  „SBeil  ein  oller  Wann  In  feinem  lanflen Ccben  gelernt  bat,  311  [cfeiDetgen  in  (Dingen,  btc  ibn  nUfttf  angeben,  -leb 
ffl&rfo  bann  ben  Doktor  no4  3a  bem  Sterbenden,  6nft  biefer  febe,  ob  nkty 
mebr  3]]  belfen  [ei.  <Do*  gegen  oen  <Tob  ift  kein  Kraul  gciiHubfen;  6er 
6d)u(3  mar  ju  lief  gebningen.  ̂ (ticb  imfer  tfreunb,  ber  93icnenjü'a.er,  kam 
ba3U  unb  man  betätigen,  im*  er  weift." 

Heftel  ©ort  bai  ber  9Ufc  fprad;,  ift  toabr,"  beteuerte  ber  junge  Wann. 
„9#cnn  leb  barüber  fcbiuieg,  fo  folgte  id;  eben  bem  80I  meine!  erfahrenen 
ffrennbe^."  — 

„3a,  unb  könnt  3br  Mi  nid)t  fagen,  mer  ber  9Körbcr  mar?"  fragte 
9Kibbleton.  „9tafürlid;  Kann  id)  bai,"  erroiberte  ber  9Ilfc.  „$cr  9Kann 
ftcbf  unter  an!;  bort  ift  er,  unb  eine  6cbmad)  unb  6d)anbc  oor  jcber  e(;r- 
lid)en  9\ofbauf  ift  e*  für  und  alle,  bafo  er  3tir  eigenen  6ippc  bc$  6quaffcrs 

gebort." 
„(Er  lügt!  er  lügt!"  febric  91biram.  ,,3d)  babe  ibn  nid;t  gemorbef!  3* 

babc  mieb  nur  gegen  einen  Angriff  beä  3ungen  geroebrt." 
„6d;n>cig!"  bcfabl  3fmacl  93ufd>  finfter,  „icb  roeife  genug.  6öbne,  binbef ben  trüber  eurer  9Kufter.  5)en  alten  9Kann  bort  macbet  frei  unb  ftelit 

biefen  an  feinen  'Plafc." 

„9Bag*  e£  keiner,  mid)  an3urübren!"  fd)rie  9Ibiram,  unb  feine  9Iugen feboffen  fo  glübenbe  blicke,  ba&  bie  öerannabenben  einen  9lugenblich 
3ögcrtcn.  <Dod)  fcbnell  entfdjloffen  traf  91bner,  ber  Slltefte,  auf  ibn  3U.  2)a 
lief  burd)  bie  Oeftalf  be$  9Kbrber$  ein  krampfhaftes  3uckcn;  bann  fiel  er 
roie  tot  auf  bie  (Erbe  nieber. 

SMefer  9?organg  roirkte  auf  alle  3ufdjauer  roie  ein  ©otte£gertd)t.  9Iuf 
einen  9£ink  be£  9)afer$  trugen  bie  6öbne  bie  leblofe  ©eftalt  in  ba£ 
näcbfte  3elt,  roäbrenb  3fmael  93ufd)  fid>  nod)  einmal  an  bie  Hmfte^enben 
roanbfe:  „9Bir  finb  nun  fertig  miteinanber.  3eber  mag  feinet  ̂ egeä 
3iel)cn.  3)ir,  (Ellen,  roünfcbe  id)  be3  Simmete  6egen." 

9tad)  kur3em,  ffummem  9lbfd)ieb  brad)  man  auf  unb  folgte  bem  ßäupt- 

ling  ber  "Paronee  auf  bem  9£ege  nad)  feinem  fernen  SeimatSborfe. 
3fmael  ©artete,  bte  er  nid)t$  me&r  oon  ben  <Daoon3iebenben  fefjen 

konnte.  <Dann  gab  er  feinen  6öbnen  Reifung,  alles  3ur  eigenen  9Ibreife 
bereit  3U  machen,  ßein  unnötiges*  Sofort  rourbe  bei  biefer  9lrbeit  ge- 
fproeben.  3n  bemfelben  925agen,  ber  fo  lange  ber  armen  3ne£  3ur  9öobnung 
gebient  batte,  lag  nun  it)r  Räuber.  9tad)  unb  nact)  kebrte  bem  Hnglück- 
feiigen  bie  93efinnung  3urüek,  unb  ate  er  auf  bzn  ©efid)tem  feiner  Um- 

gebung nid)t£  93efonbere£  entbeckte,  fing  er  an,  neue  Hoffnung  für  fein 
elenbeS  £eben  3U  feböpfen. 

9tad)bem  alles  3ur  91bfaf)rt  bereit  mar,  nafjm  jebeS  feinen  geroo&nten 
plafc  ein;  3fmael  roarf  bie  93ücbfe  auf  bie  6d)ulter  unb  fdjritt  roie  immer 
tnebrere  bunbert  9Xeter  ber  5\araroane  oorauS. 

QieSmal  aber  leitete  er  fie  3um  erften  9Hale  roieber  ber  aufgefjenben 
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6onne  311.  9Ktt  einem  außergeroöbnlicben  3nftinkte  fudjte  unb  fanb  er 

ben  S33eg  burd)  btefe  unenblicbe  (Einöbe.  ̂ Baffertümpel  rourben  bureb- 
roafet,  fumpfige  6te(Ien  umgangen,  bÜQelauf,  bügelab  führte  ber  S23cg, 
6funbe  um  6funbe.  üppige  SQ3iefenfläcr;cn  roecbfelten  nod)  immer  mit 

auSgebörrfen  ßeibeftrecken;  nur  konnte  man  allmäblid)  reichere  $lbroed)J- 
lung  ber  93obenformen  erkennen:  t)ier  einen  Reifen,  bort  breite  Sßklb- 
gürtel,  bann  roieber  Sügel  oon  oerfdjiebener  Qöbe  unb  93reite. 

5)ie  6onne  neigte  fid)  fdjon  tief  gen  heften,  als  ber  6quatter  auf  einem 
Reifen  oon  metjr  al£  bunbert  9Xeter  ööt>c  baltmacbte.  3U  feinen  güßen 
fprubelte  ein  Quell,  an  beffen  9*änbern  ein  fcbmaler  6treifen  ©ras?  roud)3. 
6ogar  ein  einfamer  ̂ eibenbaum  batte  t)ier  ̂ Buqel  3U  faffen  oermodjt. 
6ein  6tamm  überragte  ben  {Jelfen,  boeb  6turm  unb  33110  bitten  ir>n 
feiner  3tfte  unb  3roei9e  beraubt 

9Kenfd)en  unb  £iere  oerlangten  nacb  6tärkung,  unb  in  kfiqeffer  ̂ riff 
entroickelte  fieb  baö  getoobnte  gefd)äftige  treiben.  3)ie  Statur  oerlangte 
ibr  9tecbt;  fogar  $Ibiram  roaren  bie  £eben£geifter  3urfickgekebrf,  unb  er 
fiel  mit  ©ier  über  bie  9Hat)l3eit  \)tx. 

$Ite  3fmael  alle  befebäftigt  fab,  roinkte  er  feinem  3öeibe.  (Sin  betrfidjf- 
licbeS  6tüch  roanberten  fie  febroeigenb  burd)  bie  (Sinöbe,  bann  ließen  fle 
fieb  auf  einem  gra$beroad)fenen  Sügel  nieber. 

„(£ffber,"  unterbrach  ber  9Kann  ba£  brückenbe  6tiflfd)roetgen,  „rolr 
baben  fdjon  eine  lange  9teife  miteinanber  gemacht,  ©ute£  unb  oiel  flble£ 
baben  roir  erfahren;  bod)  ba£,  roa£  beute  auf  un£  laftet,  roifl  mir  ba$ 

6d)roerfte  oon  allem  bünken." 
6ie  nickte  3uftimmenb:  „£aft  roill  bie  Caft  mir  3U  febroer  erfebeinen  für 

ba$  §er3  einer  9Kutter  unb  6cbroefter." 
„2)u  baft  ted)t;  furdjtbar  ift  e£,  baß  ber  9Körber  unfereS  6obne£  ba£- 

felbe  93lut  roie  bu  in  ben  albern  bat.  ̂ Bäre  ber  alte  ̂ Bilbfteller  ber  6d)ul- 
bige  geroefen,  fo  \)äiiz  icf?  kalten  $er3en£  bie  ©ereebtigkeit  an  ibm  oofl- 

3ogen,  bie  fold)  eine  Zai  erforbert." 
„3fmael,  roäre  e£  niebt  möglieb,  bie  6acbe  mit  6d)toeigen  3U  erfticken? 

Q3ebenke,  er  ift  ber  6obn  meiner  9Hutter." 
„311s  bu  glaubteft,  ein  anberer  babe  bie  furebtbare  £at  ooflbradjt,  bacb- 

te|t  bu  niebt  an  ©nabe.  3lfa  roürbe  keine  9tobe  im  ©rabe  finben,  ließen 

roir  ibn  ungeräebt." ,,©otf  ocr3eib  mir  bie  6ünbe,  baß  id)  einen  Xlnfcbulbigen  oerbäcbttgte. 

Sier,  3fmael,  nimm  bies  93ud;;  e£  bat  mir  fd;on  mancbmal  Sroft  unb  5\lar- 

beit  oerfebafft." 93ci  biefen  9Borten  30g  fie  aus  ibrer  £afd)e  baZ  abgeriffene  6tück  einer 
33ibel  b^toor.  (££  roaren  febmufcige,  oergilbte  93lätter,  unb  bod)  batten  fle 

biefem  armen,  nad)  ̂ rieben  unb  £roft  bungernben  3öeibe  fd)on  in  man- 
d)er  fdjtoeren  6tunbe  £roft  unb  £raft  gefpenbet.  9Iun  las  fie  ibm  einige 

6tellen  oor,  oon  benen  fie  bad;tc,  baß  fie  in  $rc  jefcige  £age  paßten.  2luf- 
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merk|am  borte  3fmael  eine  3öeile  3U,  bann  legte  er  (eine  breite,  fdjroere 
Öanb  auf  ba*  93ud)  unb  fagte:  „SQ3eib,  al£  roir  glaubten,  ber  elenbe  933ilb- 

fteller  babe  bie  Zat  oollbracbt,  ba  rouftten  roir,  roa£  roir  3U  tun  Ratten." 
$lu$  (einem  ©eficbf  roar  aller  3n>eifel  unb  (ebe  Hnrutje  oerfebrounben  unb 
(Eftber  roußfe,  tafa  fie  für  ba$  £eben  ibre£  93ruber£  nun  nid)t£  mebr  3U 
boffen  batte. 

6d)roeigenb  kehrten  fie  in£  Cager  3urück.  <Die  kleineren  ßinber  fdjliefen 
fd)on  im  ̂ agen;  3fmael  gab  93efebl,  oon  neuem  an3ufpannen.  3)ann 
befahl  er,  ̂ Jbiram,  bzn  93ruber  ber  9Hutfer,  berbei3ufübren.  ̂ Ingftoolle 
93licke  roarf  biefer  auf  feinen  6d)toager.  $113  er  beffen  3öQe  unberoeglid), 
roie  immer,  fab,  feböpfte  er  oon  neuem  9Itut  unb  oerfud)te  ein  ©efpräd) 
über  nebenfäcblicbe  SHnge  an3uknüpfen.  „S)ie  £iere  bebürfen  ber  ̂ ube, 
6d)roager;  follfen  roir  nid)t  \)izx  bie  ¥lad)t  oerbringen?  3d)  meine,  ber 

Vl*i  ift  gut." 
„yit<i)t  IffS,  roenn  er  bir  gefällt/'  erroiberte  3fmael  bumpf;  „bu  roirft 

eine  lange,  lange  3ei*  f)ter  bleiben  muffen.  —  2Ibiram  SQ3J)ite,  9Itörber 

unfereS  (Erftgeborenen,  nad)  ben  billigen  ©efetjen  (Sottet  mußt  bu  fterben." 
„6terben?"  ftammelte  ber  Unglücklicbe  erbleicbenb;  „babe  id>  bieb  red)t 

oerftanben?  6eit  roann  ift  ein  ̂ Kenfcb  niebt  mebr  fidjer  im  6cbufje  feiner 

Verroanbten?" 
„60  bad)h  mein  6obn  $Jfa  roobl  aud),"  entgegnete  gelaffen  ber  6quaf- 

ter,  „unb  bod)  t>aft  bu  ibn  meudjlingS  überfallen.  9Hit  ber  Vücbfe  t>aft  bu 

ibn  umgebraebt,  mit  ber  93ücbfe  foll  bir  ba£  gleicbe  roiberfabren." 
9hibig  febüttete  er,  roäbrenb  er  fo  fprad),  3ön^raut  auf  bie  Pfanne 

feinet  ©eroebreS.  3)ann  gab  er  ein  3z\<i)en,  baß  bie  SQ3agen,  auf  benen 
(Eftber  mit  ben  ßinbern  faß,  abfabren  follfen. 

„(Eftber,"  fdjrie  ber  Verurteilte,  unb  roilbe  Veqroeiflung  lag  im  £one 
feiner  6fimme;  „(Eftber,  meine  6d)toefter,  oerlaß  mid)  nid)t!  (Erbarme 

bid)  über  mid)!"  Unfäbig,  fid)  länger  aufredjt  3U  galten,  fank  er  in  bie 
5\nie  unb  erbob  flebenb  bie  Sänbe. 

,,3d)  bore  bie  6timme  eines  £oten,  bie  nad)  ©ered)figkeif  oerlangf," 
antroortete  mit  bumpfer  6timme  ba£  V3eib.  „(Sott  erbarme  fid)  über  beine 

arme  6eele." 
9Kit  $lbfd)eu  unb  Veradjtung  roanbten  fid)  3fmaeB  6öbne  ab  oon 

biefem  93ilb  be£  3ammer3  unb  ber  JJcigtjcif.  „Caß  mir  3e*t  6d)toager, 

nur  nod)  eine  6tunbe  2>zit/'  roimmerte  ber  Unfclige,  „bafo  id)  für  ba£  %z\\ 
meiner  6eele  bziz" 

(Ein  ßinb  kam  oon  bem  baoonfabrenben  3öagen  bcrabgeklettert  unb 
3urückgefprungen.  3n  ber  öanb  \)\z[t  e$  jene  oergilbten  93lätter  aus  ber 
93ibel,  bie  bie  9Itutter  fo  forgfältig  aufberoabrte.  3fmael  nabm  fie,  unb 
naebbem  ba3  ßinb  roieber  baoongeeilt,  reiebte  er  fie  bem  6d)roager  unb 

fagte:  „(Effber  febickt  bir  biefe  93läfter;  fie  bofft,  baß  bu  barin  2roft  fin- 

ben  mögeft  in  beiner  legten  Gfunbe." 
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„0,  fie  mar  Immtt  eine  nute  6d)mefter!  0ofl  feQflC  flc;  aber  id;  braudjc 

3eif,  um  bal  SU  lc|cu." 
Mn  3«U  [oll  ei  Mi  nkhf  fohlen,  locun  fd;on  leb  beine  Öualcn  um  belnef- 

roillen  lieber  abgeftfi^f  baffe." 
9RM  Vbntrt  ßllft  mürbe  bei  Unglfi(kll4>C  nun  auf  einen  fdjmalen  Vor- 

fprung  bei  0elfeitJ  geführt.  'Die  (Ellenbogen  mürben  ibm  binfer  oem 
9\üd<en  .uifanunongebiinben,  fo  ba[)  feine  Mänoe  frei  blieben.  Gin  Beil 
mürbe  um  feinen  ftaii  gelegt  unö  oben  an  einem  S?(ff  be$  V3eibenboumes 
befeffigf;  ei  reiebfe  nid)(  bis  jnr  Cr6e,  fo  bc\[)  Qlbiram,  roenn  er  baran 

bing,  ben  feflen  Voben  mit  ben  ftüften  nid)f  berühren  konnte.  <Dann 
fdmkfe  er  Mc  6tfbne  bem  ̂ uge  nad),  legte  bem  Verurteilten  bie  Vibel- 

bläffer  in  bie  Ma'nbc  nnb  foqfc:  „Sttod)  einmal  frage  id)  bid),  2fbiram 
V3bife,  foll  id)  beinern  Ceben  nid)f  lieber  mit  einer  Vüdjfcnkugcl  ein  rafdjeS 

(£nbc  mad)cn?" 
60  fürd)ferlid)  roar  bie  Tobesangff  bcS  (Elcnbcn,  ba§  er  aud)  nod)  in 

biefer  pcrjtocifclfen  Cage  einen  Qluffcbub  ooqog.  „S)u  boff  geroäblf,"  ant- 
wortete hierauf  ber  6quaffcr,  „fo  nüfoe  bie  3eit  bie  oir  bleibt,  unb  flebe 

©oft  um  Vergebung  an  für  alle  beinc  Übeltaten.  9Köge  er  öir  oergeben, 

roie  id)  es  tue." 
3)ann  roanbfc  er  fid)  um  unb  febriff  in  feiner  gcroöbnlicben,  bebädjfigen, 

breiten  9lrf  oon  bannen.  (Er  febaufe  fid)  niebf  mebr  um,  aud)  als  er  in 
verzweifelten  ££5nen  immer  unb  immer  toieber  feinen  9tamcn  rufen  börfe. 

(Erff  als  er  an  eine  6felle  kam,  roo  ber  ferne  ftelfen  feinen  Vlicken  enf- 
febroinben  mußte,  biclf  er  nod)  einmal  an.  3)ie  legten  Strahlen  ber  6onne 
beleuchteten  ben  kablcn  Reifen  unb  bie  einfame  ©effalf  bort  oben. 

5)ie  6öbnc  baffen  in3roifd)en  eine  6felle  gefunben,  bie  ibnen  3um  ̂ adjf- 
tager  paffenb  erfebienen  roar.  3)ie  meiffen  lagen  febon  im  6d)lafe,  als 
3fmael  fie  erreichte.  (Es  rourbc  nichts  mebr  über  ben  Vorgang  gerebef; 
aud)  (Eftber  blieb  ffumm.  ©er  Vater  übernabm  in  biefer  9^ad)f  felbff 
bie  ̂ acbe. 

$lls  alles  fcblief,  Über3eugfe  er  fid),  bafa  kein  Überfall  3U  beforgen  roar; 

bann  febriff  er  in  bie  'Prärie  hinaus,  ©er  9Ronb  fd)ien  bell  unb  beleuchtete 
roeifbin  bie  einfamen  gelber.  (Er  lenkte  feine  6d)riffe  ben  V3eg  3urück, 
ben  er  erff  oorbin  gekommen,  S)a  roar  es  ibm,  als  trüge  ber  VMnb  einen 
ein3elnen,  furchtbaren  Schrei  an  fein  Obr;  unb  roieber  unb  toieber 
oernabm  er  ben  fcbauerlidjen  £on.  (Er  blieb  ffeben,  ber  Elfern  ffockfe 
ibm. 

„Saft  bu  nichts  gebort,  3fmael,"  fragte  eine  erffichfe  6fimme  neben  ibm. 
(£3  roar  (Eftber;  fie  trug  6d)aufel  unb  6paten.  (Er  erriet,  roarum  fie  ge- 

kommen roar. 

„9Keiner  9Hutter  6obn  foll  niebf  unbeffaffef  liegen/'  fagfe  fte  bumpf.  — 
$tun  blieb  alles  füll,  unb  fie  febriften  roeifer.  —  „V3o  habt  3br  ibn  bin- 

getan?"  flüfterfe  bas  VJeib. 
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6ie  roaren  an  jene 
©feile  gekommen,  oon 
roo     au£     man      ben 

Reifen  fiberblicken 
konnte.    3)er  6quaffer 
beutete    nad)    Dornen, 

unb  im  S93eifer- 
fdneiten  erkannten  fie 
balb,    oom    9Konblicr;f 

graufig  befallenen, 
eine    menfd)licr;e    ©e- 
ffalf,  bie  3roifd)en  &m- 
mei  unb  (Erbe  fd)roebfe. 

(Eftfjer  oert)üllfe  \\)t 

SinfÜfc,  unb  felbft  3f- 
mael  fdjauberfe.  3U3 
fie  nat)e  genug  roaren, 

blieben  fie  ftefcen.  3f- 
mael  r)ob  feine  93fid)fe; 
ba£   6eil   3erri&,    unb 

ber  Körper  fdjlug 

fdjroer  auf  ben  93oben. 
6d)roeigenb  fdjaufelten 
fie  nun  ein  ©rab.  2113 
e£  tief  genug  roar, 
fenkfen   fie   ben  £eia> 
nam  hinein.     2)er 

6quaffer     legte     feine 
breite  öanb  bem  £ofen 

auf  bie  93ruff  unb 

fagfe  feierlich:  „Slbt- 
ram  pfeife,  roir  brau- 

sen alle  bie  93armf)er- 

3igkeif  be$  Qillmädjti- 
gen!  9Köge  er  bir  ver- 

geben, fo  roie  roir  e$ 

tun." 

(Effoer     bückte     fi* 
nieber  unb   brückte 

fdjroeigenb    einen  ftuft 

auf   bie   bleiche  6tirne 
ifireS   93ruber$.    2)ann 

fielen  rafcb  bie  6cfool- 
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Ich  auf   öen  Solen,  unö  balö  mar  boi  (flrab  flefd)loffen.    t'himm,  u>ie 
fic   gekommen,   kehrten   fic    in  ba4   Saget   jurüdi    unö    legten    ficb   311m 
6d)lofc  ntebtt. 

91  m  onbem  SHorgen  [efcfen  fic  ibrc  QUanöcrung  fort.  Obnc  rocifcrc 
Unfälle  ober  befonbere  (Srcigniffc  cneicblen  fic  öic  bemobnteren  OVqcn- 
öen;  öoif  ucrlor  fiel)  ibr  3°fl  uulcr  Dielen  anbeten.    SttltfiC  feiner  65bnc 
enffagfen  fpäter  öcm  gefc(jlofen,  ungeoröneten  Sebtn  nnb  nxmberfen  tu 
6fäblc.  9Jon  3fmacl  9)u(4)  fclbft  unö  feinem  9]3clbc  l;at  man  nidjfs  mcljr 
erfahren. 

Abschied 
äbrcnö  6er  oben  erjäblfcn  fd;aucrlid)cn  Vorgänge  3ogcn  unfere 
uxißcn  ftrcunöc,  oorfid;tig  geleitet  oon  6cm  tapferen  öäupfling 

6er  "Pütonce  un6  einem  kleinen  Srupp  feiner  roten  ßrieger,  6lc  balb  3U 
itmen  geffoßen  roaren,  öurd)  öie  "Prärie  6cm  'Paronceborfe  3U.  5)ic  %ife 
öauerte  mebrere  Sage;  6cnn  mit  ̂ üchfiebt  auf  6ic  grauen  wollte  man 
niebte  übereilen.  Obfd;on  man  mancbeSmal  6ic  3agögrünöe  6er  6iouy 
öurdjqueren  mußte,  traf  man  öod)  nirgenöö  auf  einen  feinölidjen  6päber; 
offenbar  fehlte  es?  6en  SctonS  nad)  6cm  93erlufte  it)re£  tapferften  Säupf- 
UngS  an  einer  cinbeitlicben  $üt)rung. 

9Kif  ungeheurem  3ubel  rour6e  6er  fjeimkefjrcnöe  ßäuptling  in  feiner 
Scimat  empfangen.  9Kan  pries»  itm  als  6en  Sapferften  öe£  mächtigen 

6famme<j  6er  "Paronce-CoupS.  $)ie  Stauen  unö  9Käöd)en  befangen  feine 
un6  feiner  Krieger  Selöenfafen.  3)ie  neu  eroberten  6iege$fropt)äen  roef)- 
ten  oon  6en  S)äd)ern  6er  Süftcn. 

9lber  aud)  9Hiöölefon  rouröe  oon  alten  bekannten  freuöig  begrüßt. 
6eine  3urückgelaffenen  91rtilleriften  fjatfen  fid)  im  Qorfe  3ufammengefun- 
6en  unö  erroarteten  öorf  ifjren  3urückket)renöen  Hauptmann.  9Xun  fd)roanö 
öem  jungen  Offi3ier  öie  legte  93cforgni£  über  eine  glückliebe  Jodtnkerjr 
in  öie  feften  Gfäöfe. 

(Einige  Sage  hielten  fid)  öie  9?eifenöen  bei  öen  gafflidjen  "Paronee  auf. 
(£3  rouröen  il)nen  einige  Sötten  3ur  Verfügung  geffellf,  man  erroieS  ifjnen 
jcöe  nur  öenkbare  9Iufmerkfamkeif,  aber  mit  feinftem  3artgßfül)l  mußten 
öiefe  eölen  ̂ ilöen  eine  gebüfjrenöe  3urädit)alfung  3U  roafjren. 

6o  tjeqlicf;  roar  öas»  gegenfeitige  Vertrauen  gerooröen,  öaß,  als  öer  Sag 
öer  91brcife  kam,  es»  roie  ein  öumpfer  ©ruck  über  öer  gan3en  9tieöer- 
laffung  lag. 

9Itiöölefonei  6olöafen  Ratten  fd)on  einige  Sage  3uoor  einem  Qanbkx 
fein  93oot  abgemietet.  (£3  lag  im  6frome  3ur  91bfaf)rf  bereif. 

©er  gan3e  6tamm  begleitete  öie  6d)eiöenöen  an  öa£  {Jlußufer.  ßier 
ergriff  Qaxi\)tx$  noef;  einmal  öa£  9#orf  unö  t)ieit  eine  roarmi)er3ige,  fakf- 
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oolle  ̂ nfpracbe,  bie  ber  Trapper  feinen  greunben  oerbolmetfcbte.  ©ann 
traf  ö«rfber3  mit  ernftem  ̂ Ingeftcbt  auf  bie  Reiften  3U  unb  retebte  jebem 
ein3elnen  oon  ibnen  ftumm  bie  öanb  3um  $lbfd)ieb.  3bm  nad)  taten  eS 
fcimtlicbe  fetner  Krieger,  fo  bafc  beS  SänbebrückenS  kein  (Enbe  nehmen 
tDollfe. 

©er  ̂ öilbftetler  beftieg  als  letjter  baS  93oot.  3n  ber  Sanb  trug  er  ein 
kleines  93ünbel,  baS  er  forgfälttg  neben  fid)  legte.  ©ann  pfiff  er  feinen 

Sektor  berbei,  ber  fid)  roie  geroöbnlid)  3U  ben  Ruften  feinet  Serrn  nieber- 
ftreckte.  ©aS  93oot  rourbe  in  bie  6trömung  gefeboben,  unb  unter  gegen- 

seitigem ©ruften  unb  Linken  glitt  eS  ben  6trom  t)inab. 
©er  Trapper  unterbrad)  3uerft  baS  ernfte  6d)roeigen.  „(ES  ift  ein  ebler 

unb  kühner  6tamm,  ben  roir  foeben  oerlaffen  ̂ aben/'  fagte  er.  ,,3d) 
kenne  nur  einen,  ber  mir  nod)  roerter  ift.  ©aS  ift  ber  mächtige  6tamm 
ber  ©elaroaren,  unter  benen  id)  einen  beträd)tlid)en  Seil  meines  CebenS 
3ugebrad)t.  Unb  nun  hatte  id)  nod)  eine  Ijeqlidje  93itte  an  eud),  et)e  id) 

oon  eud)  febeibe,"  futjr  ber  ̂ Ilte  fort.  „6d)eiben,  febeiben?"  riefen  alle, 
roie  auS  einem  9Kunbe.  „3br  roerbet  unS  bod)  nid)t  oerlaffen?" 

,,©ocb,  ßinber,  bod).  923er  fo  lange,  roie  id),  in  ber  g^eir;cif  gelebt, 

kann  fid)  nid)t  met)r  in  bie  6d)ranken  fefter  'Plärje  fügen.  Steuer- 
mann, gebt  gefälligft  bem  6d)iffe  eine  ̂ Eenbung  nad)  jener  £anbfpitje 

bort  Dornen." 
„^ein,  nein,"  rief  9Kibbleton.  „3br  follt  mit  unS  geben.  9Hein  SQ3eib 

unb  id)  roerben  alles  tun,  (Eud)  (Eure  alten  Sage  fo  angenehm  roie  möglieb 
3U  macben.  stiebt  roabr,  3neS.  ©iefe  nickte  bem  alten  9Kann  b^lid)  3U, 

unb  aud)  'Paul  unb  (Ellen  beftürmten  ben  eilten  unb  oerfuebten  it)n  3um 
9Kitget)en  3U  beroegen.  ©od)  biefer  blieb  feft,  obgleid)  it)n  bie  bliebe 

©efinnung  feiner  Begleiter  fid)tlid)  erfreute.  ,,3d)  glaub'S  eud),  ̂ inber, 
unb  id)  banke  eud).  ©od)  fet)t,  bie  3^it,  bie  mir  auf  (Erben  bleibt,  ift  nim- 

mer lang.  ©a  möd)te  id)  bei  meinen  alten  ©eroobnbeiten  bleiben,  bei 

benen  id)  mid)  roobl  füllte."  „£aftt  eS  gut  fein,"  gab  9Kibbleton  enblid) 
nad),  ,,id)  glaube,  roir  tun  mit  unferem  ©rängen  unferem  alten  greunbe 
keinen  (gefallen,  ̂ ielmebr  roollen  roir  nun  feine  93itte  boren,  unb  3br 

roiftt,"  roanbte  er  fid)  nun  an  ben  ©reis,  „roie  gerne  roir  fie  (Eud)  erfüllen, 
roenn  irgenb  eS  in  unfern  Gräften  ftebt."  „(ES  ift  nur  eine  kleine  ©efällig- 
keit,"  erroiberte  biefer,  „unb  bod)  ift  mir  oiel  bamit  getan.  3d)  babe  l>icr 
einige  93iberfelle.  9?ebmt  fie  mit  eud),  unb  roenn  it>r  auf  öänbler  ftoftet, 
fo  bietet  fie  biefen  als  Saufcbartikel  für  einige  Ratten  an.  ©ie  räuberifeben 
6iour  baben  mir  meine  beften  galten  geftoblen,  unb  id)  bebarf  ibrer  3U 
meinem  Unterbalt.  6d)ickt  fie  bann  ins  ©orf  ber  ̂ aronee,  aber  meine 
genaue  Qlbreffe  müfet  it>r  angeben:  ein  grofreS  N,  ein  öunbeobr  unb  ein 

93ücbfenfcblofe.  ©ann  roirb  keine  Vorbaut  mir  mein  %d)t  auf  biefe  6en- 

bung  ftreitig  macben." 
„9Kit  {Jreuben  roerbe   id)   biefen  Auftrag  übernebmen,"   antroortete 
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9Kibbleton,  „unb  (Sud)  bie  heften  fallen  befotqen,  6ic  ld)  nnftieihen  kann." 
„<Danu,  >Suuptmunn,  Dank/  lie|  bei  '.Mite,  iiuVm  er  fid)  erbob,  benn  bie 
Ruberer   baffen    Insartfcfeen   bte    bejetcfcnefe    t  teile    etrtUbt    „ftmum, 

ßekfor/  rief  er  feinem  Munbe  311,  „mir  muffen  fort."  53er,}lid;  ergriff  bei 
biefen  Forlen  bei  Stift  6ic  bargebotenen  >>inbe. 

$anl  btfidlfe  Mc  bei  0tel|el  fo  be^buff,  bat  jeher  anberc  als  ber  alte 
9lMlbffeller  fiel)  eiiuS  &d)tntT$tni\4)Xt\i  nicht  hülfe  ermebren  können. 
tiefer  aber  Lubte  oor  fid)  bin:  „9Kan  fpürfs,  3fe(  fett  nod)  in  (iurer 

3ugenbkraft."  3ebem  fügte  ber  Qreli  }ltm  S?lbfd)ieb  nod)  ein  gutes  ̂ Bort; 
311  reben  oermoebfen  bte  anderen  nid)!*.  £>ann  ocrliefo  er,  gefolgt  oon  6en 

beiben  ©unben,  baj  93oof.  (£r  felbff  ftiefo  btefei  in  bie  6frömnnn  ,},nriid<, 
6egen£n>finfcbe  begleiteten  Mc  9lbfabrenbcn.  Rein  9Borf  mürbe  gefprod)cn. 

9ft£  eine  Biegung  bei  ̂ "luffc^  ibn  ibren  binnen  cnf3og,  faben  fie  bic 
bobe,  eingebengte  öeftalf  auf  feine  Büd)fe  gelebnf  an  ber  Canbfpiftc 
ffeben.  §ektot  Uanerfc  3U  feinen  Suften,  inbcS  ber  junge  ßunb  bte  beiben 
umfprang. 

Öliiddid)  nnb  in  hür^effer  S'riff  langte  9Ribblcfon  mit  feiner  jungen 
{Jrau  unb  all  feinen  9kifebegleifcrn  in  ber  öeimaf  an.  S)a$  ©lück  beS 
alten  5)on  9luguffiu3,  als  er  (ein  fofgcglaubfcS  ßinb  in  bie  91rme  fcblofo, 
(äftt  fid)  niebf  befdjrcibcn. 

^Paul  reifte  balb  mit  (Ellen  nad)  ̂ cnfuckn  roeifer,  roo  er  fid)  inmitten 
feiner  3ablreid)cn  Berroanbffcbaft  gcfeglid)  mit  ibr  trauen  ließ. 

(S3  roar  cfroa  ein  3abr  nad)  feiner  9\ückkebr  nad)  Couifiana,  ba$  9Ribb- 
leton  in  bicnftlicben  Qlngelegenbeifcn  in  ber  Prärie,  unb  3trmr  in  ber  9?äbe 

JeneS  groften  cParonceborfe3,  3U  tun  batfe.  (Er  nabm  "Paul  öorjer  3U  feiner 
Begleitung  mit;  unter  einer  ffafflieben,  rooblauSgerüffefen  milifärifeben 
Deckung  ging  bie  %ife  3roar  langfam,  aber  obrte  jeglidje  ©efabr  oon 
ffatten. 

Beiben  roar  e£  ein  Bebürfnte,  ben  kur3en  Umroeg  in  ba3  5)orf  ber 

'Paronee  3U  madjen,  um  bort  ibren  gemeinfamen  greunb  öartber3  auf- 
3ufucben  unb  fid)  nad)  bem  (Ergeben  be3  treuen  eilten  3U  erkunbigen,  bem 
fie  fo  oiel  oerbankten. 

(Einige  9Keilen  oor  bem  3)orfe  fanbten  fie  einen  inbianifeben  ßäufer 
oorauS,  ber  ibre  Einkunft  bort  melben  follte.  3u  ibtem  Befremben  blieb 
aber  jeglicbe  ̂ ntroort  au£.  6cbon  baffe  ber  SReifer3ug,  an  beffen  6pitje 

SKibblefon  unb  'Paul  ritten,  bie  legte  9lnböbe  erreiebf.  S)ie  Qlbenbfonne 
oergolbefe  mit  ibren  6frablen  bie  roeifen  92}iefengrünbe,  bie  fie  nod)  oom 
3iele  ibrer  ̂ anberung  trennten,  ^üoblgenäbrfe  ̂ offe  unb  kräftige 

9Haulefel,  oon  3nbianerknaben  gebfifet,  roeibefen  in  ben  faffigen  £al- 
grünben. 

(Ein  3üngling,  ber  am  3£ege  ffanb,  \)ob  beim  ßerannaben  ber  Reifer- 
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fcbar  nur  flücbfig  ben  £opf,  bann  (ab  er  roie  oorber  ffarren  93licke$  roieber 
In  ber  9^ict)tung  be£  SeimafborfeS;  boeb  mit  keinem  %if  oerkünbefe  er 

ba£  ̂ laben  ber  JJremben.  „9Kerkroürbig,"  brummte  ber  junge  Offi3ier 
oor  fieb  bin,  ,,id)  bafte  mir  unfern  (Smpfang  anber$  gebaebf.  6ollfe  unfer 
gTcunb  Sarfbeq  feine  Taktik  geänberf  baben  unb  un£  nacb  3nbianerarf 
einen  unliebfamen  Willkomm  bereifen?  3ebenfallS  roollen  roir  unfere 

Waffen  bereif  balten!" 
„3cb  glaube,  3br  benkf  unreebf  oon  unferen  greunben,"  entgegnete  ibm 

*Paul,  „ein  anberer  ©runb  muß  \)'m  oorliegen.  6olcbeS  Mißtrauen  baben 
jene  nidjf  um  uns>  oerbienf." 

Xlnb  roirklicb  kam  kur3  cor  ibrem  (£in3ug  ins  <Dorf  eine  kleine  6d)ar 
oon  Geifern  ben  Ankömmlingen  entgegen,  oon  öarfber3  felbff  gefübrf. 
5)ocb  obne  3ci(^cn  °°n  <Jreube  ging  bie  Begrüßung  oor  fid).  geierlid), 
böflid)  unb  febroeigenb  oerneigfe  fieb  ber  Häuptling  oor  feinen  ©äffen; 
auf  feinem  Anflifj  lag  ein  ffummer  (£rnff.  SOJaS  follfe  ba£  alles  bebeufen? 
S)od)  balb  iöffe  fid)  ibnen  ba£  Löffel.  Ate  fie  im  S)orfe  ankamen,  faben 

fie  famflicbe  ßinroobner  in  roeifem  Greife  auf  einem  großen  'Plafc  oer- 
fammelf.  Auf  einen  ̂ ink  be£  Säupfling^  öffneten  fid)  ftumm  bie  Reiben. 

6ie  ffiegen  oon  ben  "Pferben,  unb  §arfber3  geleitete  fie  bureb  bie  6d)aren 
bte  in  bie  9Hiffe  be£  freien  ̂ la^eS.  3öa£  fie  bort  faben,  erklärte  ibnen 
alle*, 

Auf  einem  rauben,  aber  mit  6orgfalf  bereiteten  6itje  faß  ber  große 
SQSilbffeller.  Aufrecbf  toie  bamate,  oielleicbf  nod)  efroaS  bagerer,  ba£  05e- 
fid)f  eingefallener,  ffarrfe  fein  oerglaffer  93Ück  in£  923eife.  6oforf  er- 

kannten bie  beiben  Jungen  9Itänner,  baß  fie  3ur  redjten  6funbe  gekommen 
roaren,  ben  greifen  greunb  auf  feiner  legten  9*eife  3U  begleiten  bis  bin 

3U  jenen  "Pforten,  bureb  bie  ein  jeber  allein,  obne  menfebiiebe  ioitfe  roanbern 
muß  in  ba£  Canb,  ba£  er  bißnieben  im  ©lauben  gefebauf. 

9tid)f  oon  ßrankbeif  febien  ber  Ceib  be$  Alten  gebrodjen,  ber  Körper 
roar  im  begriff,  ber  SRafur  ben  fcbulbigen  Sribuf  3U  3ablen.  3U  <?üßen 
be£  alten  3ägerS  rubfe  Sektor,  fein  treuer  Oefäbrfe.  (Erff  beim  genaueren 
Sinfcbauen  bemerkten  bie  Ankömmlinge,  baß  e3  nur  mebr  ba$  mit  3n- 
bianergefd;ickiid)keif  auSgcftopffe  gell  be£  SiereS  roar.  Offenbar  \)attz 

man  bem  alten  97tanne  ben  legten  6cbmer3  um  bcn  2ob  be£  freuen  Be- 
gleiters erfparen  roollen. 

2)ie  bünnen,  grauen  Cocken  be£  6ferbenben  beroegfen  ftd)  im  Abenb- 
roinbe;  bie  legten  6frablen  ber  6onne  ©erklärten  bie  roelken  3öQe«  ̂ Dcr 
feinen  ßnieen  lag  bie  93üd)fe  unb  ba3  übrige  3agbgeräfe. 

Öarfber3  beugte  fieb  3u  ibm  nieber,  unb  auf  Paul  unb  9Kibblefon  roei- 

fenb,  fragte  er:  „Sörf  mein  93afer  bie  6fimme  feinet  6obne£?" 
„6pricb!"  anfroorfefe  ber  Alte;  „balb  roerben  beine  ̂ orfe  meine  Obren 

nkbt  mebr  erreieben.  3cb  roerbe  einen  roeifen  ̂ eg  antreten." 
„9Köge  mein  93afer  keine  6orge  um  feine  ̂ eife  fragen",  anfroorfefe 
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ber  Häuptling.  „<Die  £oups  roerben  it)m  bie  ©orncn  aus  5cm  S33ege 

räumen/' 
„9Kcin  6obn,  id)  fterbe,  roie  id)  lebte,  als  ein  (Etjrift!  °Pferbc  unb  Waffen 

brauche  id)  nid)t,  um  cor  baS  ̂ ngeficfct  beS  großen  ©eifteS  3U  treten,  an 

ben  id)  glaube." 
„9Kein  93ater  offne  feinen  9Kunb  unb  oerkünbige  meinen  jungen  beu- 

ten bie  großen  Säten,  bie  er  getan,  baft  fie  aufboreben  unb  ifim  nach- 

eifern!" „9Hein  9?ater  im  Simmel  weift  meine  Säten/'  erroiberte  feierlid)  ber 
©reis.  „(Er  roirb  mid)  richten,  roie  id)  eS  oerbient  babe.  (Er  roirb  gebenken 
beffen,  roaS  id)  ©uteS  getan;  aud)  baS  93öfe  roirb  er  nid)t  oergeffen!  (Er 

fd)enke  mir  feine  ©nabe!" 
9tun  ergriff  97tibbleton  eine  ber  roelken  ßanbe  beS  6terbenben;  mit 

müf)fam  Gehaltener  6timme  fagte  er  itjrn,  bafe  "Paul  unb  er  gekommen 
feien,  if)n  3U  feben. 

5)er  6terbenbe  laufd)te  roie  einer,  ber  nad)  ben  klangen  einer  oer- 
lorenen  97telobie  fud)t;  allmäblicb  erhellten  \\6)  feine  3H*r  bie  (Er- 

innerung kehrte  nod)  einmal  3urück. 

,,3d)  bin  frob,  bafo  3t)r  3U  mir  gekommen  feib/'  fagte  er  bann.  ,,3d) 
erinnere  mid)  (Eurer  unb  aller,  bie  bei  (Eud)  roaren,  aucfr  (EureS  ©roft- 

oaterS.  Wod)  eine  93itte  tjabe  id)  an  (Eud)/' 

„6pred)t!  'SöaS  kann  id)  nod)  für  (Eud)  tun?"  antwortete  beroegt  ber 
junge  9Kann. 

%>n  6d)roäd)e  unb  Atemnot  bebrängt,  fagte  ber  ©reis  in  abgeriffenen 

Säßen:  „(Es  ift  eine  roeite  9^eife ...  in  ben  Otfegobergen  —  roobnt  einer, 
ben  id)  lieb  batte.   Heimat  biefe  93ücf)fe  —  baS  öom  unb  bie  ßugel- 
tafd)e  unb  fd)ickt  fie  it)m   ber  ̂ ame  ift  auf  bie  platte  —  am 

©riff  eingefd)nitjt . . ." 
„(ES  foll  gefdje^en!  $abt  3f)r  fonft  nod)  einen  S&unfd)?" 
,,3d)  l)abe  nid)t  oiel  3U  oerfdjenken!   2>ie  Ralfen  bekommt 

mein  inbianifcber  6ol)n,  er  roar  treu  unb  gut  3U  mir.   (Er  fcätte  mefjr 

oerbient.  (Er  foll  3U  mir  kommen! . . ." 
Öartl)er3  trat  oor.  „Häuptling  ber  'Paronee,"  rebete  it)n  ber  Sterbenbe 

an,  „bei  meinem  %>lke  ift  eS  6itte,  bah  ber  93ater  feinen  6ol)n  fegnet, 
etje  er  fdjeibet.  liefen  6egen  gebe  id)  bir,  mein  6obn.  9Itöge  ber  ©ott 
beS  roeiften  ̂ KanneS  gnäbig  auf  bid)  nieberfetjen!  9Kögeft  bu  nie  etroaS 
tun,  baf}  er  fein  ̂ lngefid)t  oor  bir  ©erfüllen  muffe,  5)u  glaubft  an  bie 
glücklichen  3agbgrünbe  beiner  93äter,  id)  an  ein  beffereS  künftiges  Ccben. 
93ielleid)t  finb  bieS  nur  oerfcljiebene  SQJorte  für  biefelbe  6ad)e.  5)ann, 
mein  6of)n,  roerben  roir  einft  miteinanber  oor  bem  91ngefid;t  beS  großen 
913akonba  fteben,  ber  berfelbe  ift  roie  mein  ©ott.  93ielleid)t  aud)  ift  eS 

anberS;  bann  roerben  roir  uns  nimmer  roieberfeben.  —  6ei  gut  gegen 

meinen  $unb,  folange  er  nod)  lebt.  —  3a,  Sektor,"  fut>r  er  fort,  inbem 
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er  [ich  nieberbeugte  unb  bem  XltTC  über  bas  JJefl  flrld),  „mir  belbe  müf|en 

nun  oiicb  febeibeu!" 
9116  bei  Vmnb  |id>  nid)f  rübi (c,  oueb  niebf,  EDtf  fouff,  in if  (eifern  HJinfeln 

outmoi tele,  griff  et  nad)  6er  6d)nuu,}c  bei  Zittti,  um  [etflf  V>unb  .imiicben 
bie  Sippen  |n  orangen.  6ie  maren  kalt  nnb  leblol  3)o  blfyfi  ii;m  bie 
9U)muui  6er  ̂ ubibeif  auf,  nnb  febmer  fault  er  auf  feineu  6tlj  jurüdr. 
3u>et  |nngc  Snblanet  entfernten  leife  boi  Zkx. 

,/Dcr  Vmub  ift  tot,"  tnunuelte  er  nad)  einer  langen  Traufe.  „öaupf- 
mann,  laftt  ibn  ,]i\  meinen  tfüften,  nein  beffer,  an  meiner  6oi(c  begraben; 
e$  wirb  kein  Unrcd;t  fein  für  einen  (griffen.  (£r  rr>ar  mein  treuefter 

ßamerab." 

„(SS  foll  gefd)eben,"  berubigfe  if)n  9Kibblcton.  (Sin  tiefes,  langes 
6d)meigen  folgte.  £in  unb  ruieber  bewegte  ber  6fcrbenoe  bie  Üippen, 
als  toolle  er  uod)  etwas  fagen.  9Kibblcton  fprad)  ibm  leife  }tt.  (Enblid) 
fagfe  ber  ÖreiS:  „9Bir  finb  einfädle  Cent«  geioefcn . . .  9Rein  93atcr 

liegt  in  ben  Otfcgebirgcn  —  bie  (Öcbcinc  feines  6ol)ncs  ©erben  in  ber 
"Prärie  ruben!" 

„6agt  mir  bie  Grelle,  unb  3l)r  follt  neben  (Eurem  93ater  Hegen,"  unter- 
brad)  ibn  9Kibbleton. 

5)cr  91lte  roebrte  ab.  „9tcin,  ßauptmann,  tagt  mid)  fd)lafen,  roo  id) 
gelebt.  Caftt  mir  einen  einfachen  ©rabftein  fetjen,  nur  9tame,  9llfer  unb 

3eit  bcS  TobeS  unb  ein  ̂ ort  aus  bem  Seiligen  93ud)e.  3ft'S  nid)t  3u  Diel 
9Kübe  für  (Sud),  Sauptmann?  3f)r  feib  nid)f  oon  meiner  gamilie."  — 
6eine  Sanb  fucfjte  bie  be$  jungen  9Kanne£,  ber  fie  foforf  ergriff  unb  fanff 

brückte.  —  „S)er  6tein  fofl  auf  (Eurem  ©rabe  liegen,  roie  Z\)x  e£  ge- 

toünfd)t,"  fagte  er  leife. 
9tun  kamen  keine  oerftanblidjen  <2Borte  mefjr  au3  bem  9Hunbe  be£ 

©reifet.  9Ribbleton  unb  Qaxt\)tx$  ffanben  3U  beiben  6eiten  unb  beobach- 
teten mit  fcbmer3lid)er  6pannung  bie  9?eränberung  in  ben  3ö9en  oes 

6terbenben.  Sin  unb  roieber  öffnete  biefer  bie  91ugen.  3)ie  9Ibenbroolken 
ftanben  in  il)rer  legten  Olut.  5)a  auf  einmal  richtete  fid)  ber  6terbenbe 
mit  unglaublicher  £raft  auf;  bie  jungen  9Känner  ftütjten  if)n;  aufrecht 
ftanb  er  auf  ben  ftüßen,  blickte  um  fid),  unb  mit  beutlid)  oernebmbarer, 
folbatifd)er  6timme,  bie  roeit  über  ben  5trei^  ber  9?erfammelten  erfebofl, 
rief  er,  glcidjfam  feinem  f)immlifd)en  ftelbtjerrn,  ba£  eine  9Bort  3u: 
„S  i  e  r  r 

6o  coli  3)emut  unb  erhabener  ©röße  3ugleid)  maren  £on  unb  91u3bruck 
ber  6timme,  bafo  fie  auf  alle  Sörcr  ben  tiefften  (Einbruck  machte.  6anft 
ließ  9Ribbleton  ben  leblofen  Körper  auf  ben  Gitj  3urückgleiten. 

©er  greife  Le  Balafr£,  ber  3U  ben  'Paronee  übergefiebelt  mar,  erfjob 
fiel)  oon  feinem  6i$  in  ber  oorberften  9*ei()e  unb  oerkünbigte  bem  93olke 

ben  öeimgang  if)res  roeifeen  vJreunbes\  „(Ein  gerechter  unb  tapferer  Krie- 
ger ber  93leid)gefid)tet  ift  aufgebrochen  nad)  ben  glücklichen  3agbgrünben 
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feines  Volkes.  $lte  bie  6fimme  be£  ̂ Bakonbab  ifjn  rief,  mar  er  bereif, 

3u  antroorten.  ©ebenket,  meine  ßlnber,  in  (£brfurd)t  be3  roeifeen  Säupf- 

lingS  6er  93leict>gcficrj)tct  unö  maebt  eure  eigenen  'Pfabe  r>on  dornen  frei/' 
5)er  Ceib  be£  (Entfcblafenen  rourbe  im  6d)atten  einiger  mäcbtiger  (Sieben 

3ur  legten  9tube  gebettet.  2)ie  'Paronee  £oup£  pflegen  unb  böten  e£  bi£ 
auf  ben  blutigen  Zaq  unb  3eigen  e£  mit  6tol3  jebem  9teifenben,  ber  bei 
Urnen  burd)3tebt.  9ttibbleton  liefe  einen  fcbllcbten  ©rabffein  barauffefcen, 
roie  ibn  ber  Trapper  fieb  gerofinfebf,  nur  bie  folgenben  Sporte  liefe  er  noeb 

bin3uffigen: 

„9Köge  nie  bie  ßanb  eine£  {Jreolerö  feine  9Uibe  frören!" 

ETND 
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